
Geschickte „Handwerker“
und Teamarbeit sind beim
diesjährigen Spiel der

Hersfelder Zeitung in Philippsthal
gefragt. Denn auf sie wartet eine
besondere Aufgabe: In 7 Minuten
muss das Team Philippsthal aus
mindestens 30 farbig gekenn-
zeichneten Doppelseiten der HZ
mit Hilfe von 3 Rollen Klebeband
einen Teppich kleben. Die Anlei-
tung für die  vorzube reitenden Sei-
ten sehen Sie auch in unserem Vi-
deo auf der Homepage der Hers-
felder Zeitung (www.hersfelder-
zeitung.de) oder  durch Aufruf
des nebenstehenden QR-Codes. 
Damit die Philippsthaler bes te
Chancen auf einen Geldgewinn
haben, müssen die Zeitungsseiten
fertig gestaltet zum Spieltermin
mitgebracht werden. Die HZ stellt
die Klebebänder.
Ziel ist es, eine möglichst große
Fläche zu kleben, mindestens je-
doch 30 Doppelseiten, um den
Tagesgewinn für die Gemeinde
zu sichern. 
Jede Kommune erhält ein festes

Die HZ gegen Philippsthal: Mit Fläche zum Sieg
Am Dienstag, 29. Juli, um 16 Uhr in der Kreuzberghalle

Doppelte Chance und tolle Preise 
für Sie und Ihre Heimat!
Liebe Leserinnen und Leser,
mit der heutigen Sonderveröffentlichung „Brauchtum & Tradition
in Philippsthal “ geht es weiter mit unserem kreativen Spiel für al-
le Städte und Gemeinden im Verbreitungsgebiet. Dazu stellen wir
Ihnen typische Bräuche und Traditionen, Trachten und Rezepte
aus Ihrer Gemeinde vor. Und das für jede Kommune, verbunden
mit einem attraktiven Gewinnspiel und einem Außeneinsatz des
jeweiligen Teams. Während der gesamten Aktion haben Sie je-
weils zur vorgestellten Gemeinde oder Stadt am ersten Erschei-
nungstag unserer Sonderseiten die Möglichkeit zu tippen und
sich damit persönlich Sofortgewinne zu sichern: Schafft es das
Team von Philippsthal mindestens 30 farbig vorbereitete HZ-Sei-
ten in 7 Minuten zu einem Teppich zu kleben? 
Tragen Sie Ihren Tipp einfach auf dem Teilnahmecoupon ein und
gewinnen Sie: Touch Pens von Mattheus „Büroideen & mehr“,
Eintrittskarten für je 1 Stunde in der Kurbadtherme, Tageskarten
für 2 Erwachsene und 2 Kinder im Aquafit, Kinokarten für das Ci-
neplex in Bad Hersfeld, Karten für eine halbe Stunde Tretboot-
fahren und zwei Bob-Fahrten in Frielendorf am Silbersee sowie
Kinder-Tageskarten für die Ski- und Rodel-Arena auf der Wasser-
kuppe. Tippen und unterstützen Sie Ihre Gemeinde Philippsthal
und freuen Sie sich in den kommenden Wochen und Monaten auf
die Vorstellung aller Gemeinden und Städte im HZ-Verbreitungs-
gebiet. Viel Erfolg und Spaß!Mit freundlicher 

Unterstützung von:

Symbol sowie eine vorgegebene
Farbe. Das Team der Hersfelder
Zeitung wird im November aus al-
len 14 einzelnen „Gemeindetep-
pichen“ einen megagroßen Tep-
pich zusammenkleben und ist ge-
spannt auf die Größe!
Für Philippsthal heißt es jetzt: Zei-
tungsseiten sammeln, mit roten
Kreisen in verschiedenen Größen
bemalen und am 29. Juli zum HZ-
Spiel in der Kreuzberghalle mit-
bringen. Je mehr desto besser!
Schaffen es die „Bodenleger“ in
der vorgegebenen Zeit mindes -
tens 30 Doppelseiten der HZ or-
dentlich zusammenzukleben, gibt
es als Belohnung 250 Euro.
Falls das „Handwerkerteam“ an
der Aufgabe scheitert, kann Bür-
germeister Ralf Orth die 250 Euro
in die Gemeinde zurückholen, in-
dem er sich als Kuchenverkäufer
profiliert. Hat sein eigenes Team
gesiegt, kann der Bürgermeister
mit dieser Zusatzaufgabe die Ge-
winnsumme erhöhen.
Ralf Orth hat für diesen Einsatz 5
Minuten Zeit. In dieser Zeit muss
er sich mit 5 Kleidungsstück en aus
einem von der HZ mitgebrachten
Fundus verkleiden und Kuchen für

mindestens 5 Euro verkaufen.
Schafft er das, stockt die Hersfel-
der Zeitung den Erlös um weitere
50 Euro auf.
Und hier liebe Leserinnen und Le-
ser kommen Sie ins Spiel: Sorgen
Sie dafür, dass Ihr Bürgermeister
genügend Kuchen zum Verkauf
zur Verfügung hat. Sie alle ken-
nen tolle, einfache Rezepte für Ku-
chen, die schnell zu backen und
lecker sind. Gerne können Sie
auch das auf diesen Sonderseiten
vorgestellte Rezept verwenden.  
Hauptsache Sie bringen ein Back-
werk zum HZ-Spiel mit.    
Der Einsatz am Herd lohnt sich,
schließlich geht es um einen at-
traktiven Geldgewinn für einen
Verein.
Auch in diesem Jahr gibt es wie-
der die Zuschauerbewertung und
damit eine Chance auf einen zu-
sätzlichen Geldsegen für die Ge-
meinde Philippsthal. Alle Besu-

Der kleine Freizeitpark mit Herz!

cher und damit Unterstützer wer-
den am 29. Juli in der Kreuzberg-
halle gezählt und Ende Novem-
ber, nachdem das komplette Ver-
breitungsgebiet besucht wurde,
in einem Ranking, das natürlich
ins Verhältnis gesetzt wird zur je-
weiligen Einwohnerzahl, aufad-
diert. 
Die Punkte aus Zuschauerzahlen
und Teppichseiten geben der je-
weiligen Stadt oder Gemeinde
die Möglichkeit, nochmals
500/300  und 200 Euro zu ge-
winnen. Es gilt: Kommen und er-
höhen Sie die Chance, einen tol-
len Geldgewinn für Ihre Heimat-
gemeinde  zu erspielen.
Es wird also spannend zum Start
am 29. Juli in der Kreuzberghalle
in Philippsthal, wenn es ab 16.00
Uhr heißt: „Mit Fläche zum Sieg“. 

Scannen  und 
Video-Anleitung 

zum Spiel ansehen!

Farbe und Form 
für Philippsthal 
= roter Kreis

Philippsthal   vs. HZ

Bürgermeister 
Ralf Orth stellt das Team 

für Philippsthal.

Dagmar Schley
fordert die

Gemeinde heraus.
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VON HEIKE HENNING

■ Die Geschichte des Hugenot-
tendorfes Gethsemane beginnt im
Jahr 1598, als das Edikt von
Nantes den Hugenotten in Frank-
reich die Religionsfreiheit zu-
spricht. Doch Ludwig XIV. nimmt
1685 das Edikt wieder zurück. So
wurden die Hugenotten wegen ih-
res Glaubens verfolgt, gefoltert
und getötet. Viele Hugenotten flo-
hen aus Frankreich.
Die Hugenotten von Gethsemane
stammen aus der Gegend von
Chateaudouble. 1685 rief Land-

graf Carl von Hessen-Kassel hu-
genottische Flüchtlinge nach Hes-
sen, woraufhin 12 bis 16 Famili-
en die Kolonie „Auf dem Götz-
mann’s“ gründeten. Sie waren
Anfang 1699 in Heimboldshau-
sen angekommen und wurden
fast ein Jahr lang von den Einhei-
mischen „freundlich“ versorgt.
Der Ansiedlungsplatz „Götz-
mann“ wurde von einem hessi-
schen Amtmann in Vacha vorge-
schlagen. Als im Frühjahr 1700
auf „Götzmann’s Höhe“ der
Schnee geschmolzen war, be-
gannen die Familien ihr neues
Dorf aufzubauen. Die Gemar-
kung „Götzmann’s“ war auf ei-
nem 350 Meter hohen, waldfrei-
en und windigen Plateau am Ran-
de des Seulingswaldes gelegen.
Aus „Götzmann“ wurde dann
über „Getzemich“ der heutige
Name Gethsemane. An den Ur-
sprungsnamen erinnert die Auf-
schrift „Götzmann’s 1760“ auf
einer Zinnschüssel in der Dorfkir-
che, die heute noch gerne als
Taufbecken benutzt wird.
KLEINE HÄUSER

Die ersten ankommenden Famili-
en lebten in primitiven Baracken.
Doch in knapp zwei Jahren wur-
den sechs Wohnhäuser mit Stall
und Scheune errichtet. Diese Ge-
höfte bauten die Hugenotten
nach hessisch-thüringischer Bau-
weise in Winkel- oder Hufeisen-
form. Die einstöckigen Häuser mit
dem typisch französischen Baustil
einer abgestuften Dachkonstrukti-

on (Mansardendach) waren sehr
klein. Die Nachbildung eines sol-
chen Hauses steht heute auf dem
Hugenottenplatz.
1710 wurde dann ein Haus für
Kirche und Schule mit Wohnung
errichtet. 1889 wurde es abgeris-
sen und durch ein unschönes
Backsteingebäude ersetzt. Trotz
größter Opfer und Mühen der Ko-
lonisten blieb ihnen aufgrund der
schlechten Ertragsfähigkeit der
Böden und des rauen Klimas nur
ein Existenzminimum zum Leben.
Armut bis hin zum gänzlichen
Ruin war oft das Ergebnis. Viele
verkauften deshalb ihren Besitz
und verließen noch im 18. Jahr-
hundert das Dorf in der Kup-
penrhön. Doch nicht alle Huge-
notten waren Bauern. Unter ihnen
gab es auch Knopf-, Zeug- und

Handschuhmacher, sowie
Stumpfweber und -macher. Da
die Importkosten für die Rohseide
aus Frankreich zu teuer waren,
führte Pierre Raillon in Gethsema-
ne die Seidenraupenzucht ein,
wofür er eine Maulbeerbaum-
Plantage anlegte. 2010 wurde
übrigens neben dem Hugenotten-
haus wieder ein Maulbeerbaum
gepflanzt.
WEINBAU IN DER KUPPENRHÖN

Auch im Weinbau versuchten
sich die Kolonisten und legten an
den Hängen zum Nachbarort
„Nippe“ Rebenkulturen an. Geth-
semane entwickelte sich dank der
Sonderprivilegien von Landgraf
Carl rasch weiter. Die Geschichte
überrollte jedoch die Bemühun-
gen um Aufrechterhaltung der
französischen Tradition und nach
einer Phase der Zweisprachigkeit
wurden ab 1820 alle französi-
schen Kirchenbücher in deutscher
Sprache weitergeführt. Auch in
der Schule sprach man ab 1830
nicht mehr französisch.
Das letzte Haus aus der französi-
schen Gründerzeit wurde 1972
abgerissen. Das Hugenotten-
kreuz, ein Malteser-Kampfkreuz
mit weißen Lilien und der Frie-
denstaube, findet der Geschichts-
interessierte in verschiedenen
Ausführungen an Gebäuden in
Gethsemane. Der Heimat- und
Verschönerungsverein hat es sich
zur Aufgabe gemacht, die huge-
nottische Tradition weiter zu füh-
ren und in Ehren zu halten.

Eine Hugenottentracht der Männer

Frauen des Heimat- und Ver-
kehrsvereins (HuV) Gethsemane
haben sich in Landeckertracht am
Hugenottenkreuz aufgestellt.

Eine neue Heimat gefunden
Hugenotten als Glaubensflüchtlinge gründeten Gethsemane

Das Hugenottenhaus auf dem gleichnamigen Platz in Gethsemane be-
herbergt zudem das örtliche Heimatmuseum.

Fotos: Henning

Für öffentliche Auftritte wählen die Frauen des HuV heute hauptsäch-
lich die Landeckertracht, entweder in der Festtagsversion (links) oder
als Arbeitstracht (rechts).
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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

Fördermöglichkeiten:
„Förderkompass“ des Landes Hessen.

Mit diesem Förderkompass stellt die Hessische Landesregierung
den hessischen Bürgerinnen und Bürgern ein Instrument zur Verfügung,

das die Suche nach einem geeigneten Förderprogramm für eine in Hessen
geplante Bau- oder Sanierungsmaßnahme erleichtern soll.

Darüber hinaus können Sie nach Förderprogrammen zur Mobilität suchen
(Erdgas- und Elektro-Fahrzeuge)

www.energieland.hessen.de

BAFA - Energieberaterliste für die geförderte „Vor-Ort-Energieberatung“
(Beratung mit Gebäudebegehung).

www.bafa.de bzw. www.energie-effizienz-experten.de

Umfangreiche Förderprogramme im Bereich „Bauen, Wohnen, Energiesparen“.
Hotline Info-Center Telefon: 0800/539-9002

www.kfw.de

Energieberatung Datenbank der Hessischen Energieberater:
www.energiesparaktion.de

Beratung Planung Service

Hattorferstr. 36a • 36269 Philippsthal

Phone 0 66 20/91 80 388

Fax 0 66 20/91 81 979

E-mail: info@boeck-kaelte.de

www.boeck-kaelte.de

Lammfell-HausschuheLammfell-HausschuheLammfell-HausschuheLammfell-Hausschuhe
undundundund Lammfell-PantoffelnLammfell-PantoffelnLammfell-PantoffelnLammfell-Pantoffeln

NEU

eingetroffen:

AUTOTEX
Autositzbezüge für alle Modelle

Riesenauswahl
in Lammfell und Veloursbezügen

für jeden Pkw-Typ

Lammfell-Hausschuhe
und Lammfell-Pantoffeln

Autoservice Werratal GmbH & Co. KG

36269 Philippsthal-Heimboldshausen · Friedewalder Straße 2

Kfz-Meisterbetrieb
Inh.: R. + P. Hugo
Telefon: 06620/8582 und 451

Meister-

haft auto
reparatur

Werkstatt-Test
2012

Backwareneinzelhandel

Inh. Rainer Fuchs

Rathausstraße 12 · 36269 Philippsthal
Telefon 06620/640819

Ehemals Futterscheune Tier- und Gartenbedarf

36269 Philippsthal • Ulsterstraße 8 · Telefon (0 66 20) 64 0745

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. von 9.00 - 19.00 Uhr · Sa. von 9.00 - 15.00 Uhr

Hallo Kurt!
Fassadenrenovierung schon geplant?
Möller – Ihr Maler 06620/290



VON HEIKE HENNING

■ „Willst du Gottes Wunder
seh’n, musst du zu den Bienen
geh’n!“ Dieser alte Spruch hat bis
heute Gültigkeit. Schon die alten
Germanen brauten mit dem „gött-
lichen“ Honig ihren Met. Wissen-
schaftler zählen die Biene neben
Rind und Schwein zu den wichtig-
sten Nutztieren der Menschen.
Horst Keßler ist Imker in Heim-
boldshausen – der einzige.
80 Prozent aller Blütenpflanzen
wie Obstbäume, Raps und Löwen-
zahn sind auf die Insektenbestäu-
bung angewiesen. Für die Gewin-
nung von einem Kilo Honig müs-
sen 3 bis 5 Millionen Blüten beflo-
gen werden. Rund 200 Bienenvöl-
ker und 34 Imker gibt es im Ver-
einsgebiet des Imkerverein Wer-
ratal-Heringen.
Der durchschnittliche Honigertrag
pro Volk liegt bei 25 Kilogramm.
Ein Bienenvolk besteht aus einer
Königin, etwa 40.000 Arbeitsbie-
nen (im Sommer) und einigen hun-
dert Drohnen. Die Königin ist et-
was größer und länger als eine Ar-
beitsbiene und legt täglich bis zu
2000 Eier. Sie wird meistens mit
einem Farbblättchen markiert und
wird zwischen drei und fünf Jahre
alt. Das Bienenvolk entscheidet,
wann eine neue Königin aufgezo-
gen werden soll. Es baut dann gro-
ße Zellen, sogenannte „Weiselzel-
len“. Das hineingelegte Ei wird mit
dem besonderen Futtersaft Gelee
Royale gefüttert und nach 16 Ta-
gen schlüpft die neue Königin. Bis
auf den Begattungsflug bleibt sie
für den Rest ihres Lebens im Stock,
um Eier zu legen.
Es sei denn, es kommt zum
Schwärmen. Dann zieht die alte
Königin aus und fliegt mit einem
Teil des Bienenvolkes fort. Die
männlichen Drohnen sind größer
als die weiblichen Arbeitsbienen,
haben keinen Stachel und leben
nur während der Sommermonate.
Sie wachsen in den hierfür ausge-
bauten, etwas größeren Zellen aus
den unbefruchteten Eiern der Köni-
gin heran und schlüpfen nach 24
Tagen. „Der einzige Lebenszweck
der Drohnen ist die Befruchtung ei-
ner Königin während des soge-

nannten Hochzeitsfluges“, erklärt
Imker Keßler schmunzelnd das Se-
xualleben der Bienen. Die Arbeits-
bienen verrichten sämtliche Arbei-
ten im Bienenvolk und werden im
Sommer etwa sechs Wochen alt.
Winterbienen, die im Herbst
schlüpfen, leben dagegen etwa
ein halbes Jahr und sichern so die
Überwinterung des Volkes.
ARBEITSBIENEN SIND FLEISSIG

Arbeitsbienen üben in ihrem kur-
zen Leben verschiedene Berufe
aus: im Innendienst reinigen sie
die Beute, erzeugen Wachs, bau-
en Waben und Zellen. Sie bewa-
chen auch das Flugloch. Arbeits-
bienen pflegen Königin, die Brut
und verarbeiten den Nektar zu
Honig. Im Außendienst müssen sie
Wasser und Pollen (Blütenstaub)
als Eiweißfutter für die Brut holen.
Horst Keßler zeigt die wichtigsten
Gerätschaften seiner Arbeit. Ei-
nen Raucherzeuger, den so ge-
nannten „Smoker“, in dem vermo-
dertes Holz, Laub oder Pappe ver-
brannt wird. „Bienen haben vor
nichts Angst, außer vor Rauch“,
weiß der erfahrene Imker. Das
rühre daher, dass sie seit Jahrtau-
senden in hohlen Bäumen gelebt
haben und bei Waldbränden
flüchten mussten. Keßler: „Beräu-
chert man die Bienen, lassen sie
deshalb von einem Angriff auf
den Imker ab, stürzen sich auf die
Honigwaben und saugen sich mit

Honig voll, um für die Flucht ge-
nug Proviant dabei zu haben.“
Mit dem Stockmeisel werden die
Waben gelöst und das Wachs an
verklebten Beuteteilen entfernt.
Mit dem Abkehrbesen kann man
die Brut- und Honigwaben bienen-
frei bekommen. „Unverzichtbar
bei der Arbeit mit den Bienen ist
der Imkerhut mit Schleier“, sagt
Keßler. Besonders guten Honig
könne man erwarten, wenn Imker
ihren eigenen Wachskreislauf ha-
ben und das Wachs aus den eige-
nen Völkern verwenden. Es fällt
an beim Ausschneiden der Droh-
nenbrut und beim „Entdeckeln“,
dem Abstreifen des Wachsdeck -
els an Honigwaben. Aus diesem

Wachs gießt der Imker seine neu-
en Mittelwände. Das Wachs aus
den alten Brutwaben wird dage-
gen zum Herstellen von Kerzen
verwendet.
BIENEN OHNE WINTERSCHLAF

Das Ausschneiden der Drohnen-
brut ist eine wichtige Maßnahme
gegen die Vermehrung der Var-
roa-Milbe. Ein weiterer wichtiger
Schritt gegen diesen Schädling ist
es, immer wieder neue Jungvölker
aufzubauen. Keßler: „Die wichtig-
sten Arbeiten des Imkers sind im
März die erste Nachschau nach
dem Winter.“ Ende April wird das
Absperrgitter und der Honigraum
aufgesetzt. Ist der erste dann voll,
wird der zweite oben drauf ge-
setzt. Von Mai bis Juli wird ge-
schleudert, dann ist Trachtschluss.
Anfang August beginnt das Einfüt-
tern für den Winter. „Die Bienen
halten keinen Winterschlaf, aber
ihre Lebenstätigkeit ist in den kal-
ten Monaten stark herabgesetzt“,
erzählt Keßler. Das Bienenvolk
zieht sich dann zu einer Kugel zu-
sammen, um sich gegenseitig zu
wärmen.
Über Imkerei und Honig informie-
ren die örtlichen Imkervereine, der
deutsche Imkerbund und das Bie-
neninstitut Kirchhain. Imkerbera-
ter Horst Keßler appeliert an alle
Gartenbesitzer, eine Wildblu-
menwiese anzulegen. So freut es
ihn auch, wenn Naturfreunde die
Imkerei besuchen.

Naturwunder im Honigglas
Horst Keßler aus Heimboldshausen ist einer der wenigen Imker in der Region

Horst Keßler (links) und Ehefrau Elke in der Imker-Arbeitskleidung.
Fotos: Henning

Arbeitsbienen befüllen eine Wabe mit Blütenstaub. In den weiß abge-
deckten Kammern ist bereits Honig enthalten.    

Große Ziele erreicht man in kleinen Etappen. Wir haben für die Reali-
sierung Ihrer individuellen Wünsche schon heute die passende Lösung.
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Bad Hersfeld-Rotenburg

Stand: 27.06.2014
Gewinnen Sie

1 von 29 Steppern!

1 Stepper je Geschäftsstelle, 

Teilnahmeschluss: 31. 7. 2014

Zutaten für den Teig: Zutaten für den Belag: 
350 gr. Magerquark 400 gr. Quark
400 gr. Weizenmehl 1 Ei
1 ½ Päckchen Backpulver 2 Becher Schmand
1 Pr. Salz 1 Becher Sahne
5-6 Eßl. Zucker (alle Backzutaten 
1 Päck. Vanillezucker Zimmertemperatur!)
1 Ei
1 Tl. feingeriebene Zitronenschale
8 El. oder 125 ml. Öl
4-5-6 El. Milch

Zubereitung:
Den Quark mit Milch, Oel, Zucker, Vanillezucker, Ei und Salz an-
rühren. Danach die Hälfte des Mehls mit Backpulver vermischen
und unterrühren, dann den Rest dazu.
Mit Obst, der Jahreszeit entsprechend belegen oder gemischt auf
ein eingefettetes Blech legen. Die Masse reicht auch für zwei run-
de Formen.

Anschließend den Rest Quark mit einem Ei, 2 Bechern Schmand
und die Sahne zusammen mischen. Nur die Hälfte der Masse vor
dem Backen über das Obst streichen und etwa 30-35 Minuten
backen. Danach den Rest darüber streichen und für ca. 10-15 
Minuten nochmals nach backen.

Backzeit: 30 bis 45 Minuten bei Umluft 170 -180 Grad.

Guten Appetit wünscht Maria Sell

Osthessischer Schmandkuchen

Schafft es das Team Philippsthal 30 Seiten der HZ 
in 7 Minuten zu einem Teppich zu kleben?(bitte ankreuzen)

❏ Ja ❏ Nein

.........................................................................................................
Name, Vorname

....................................................................................................
Straße/Hausnummer

....................................................................................................
PLZ/Wohnort

....................................................................................................
Telefon

Teilnahmeberechtigt sind alle Leserinnen und Leser der „Hersfelder Zeitung“, ausgenommen Mitarbeiter/-innen
der HZ und deren Angehörige. Die Gewinner werden in der „HZ“ veröffentlicht. Bei mehreren richtigen 
Einsendungen entscheidet das Los. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen. Einsendeschluss ist Montag, 28. Juli 2014

Coupon ausschneiden und einsenden an die Hersfelder Zeitung, Benno-Schilde-Platz 2, 36251 Bad Hersfeld
✂

MIMA-CASINO.com
wünscht dem Team von Philippsthal viel Erfolg!

Philippsthal, Am Zollhaus 41, Tel./Fax 06620/6148
Philippsthal, Am Lindig 11, Tel. 06620/6148
Sünna, Pferdsdorferstr. 2, Tel. 036962/24280

Physiotherapie
Ergotherapie

Med. Fußpflege
Alle Kurse werden unterstützt durch die Kassen!

Wir sind auf dem Teppich geblieben.
Ihr kompetenter Partner – ehrlich, fair, freundlich.
In unserer meistergeführten Werkstatt haben wir den
Anspruch, Ihnen und Ihrem Auto das Beste zu bieten!

METIN AKKOYUN
Zahnarzt

Zertifizierter Spezialist für
IMPLANTOLOGIE

DANIELA ZÜCHNER
Zahnärztin

HEIDI KAISER
Zahnärztin

Rathausstr. 7

36269 Philippsthal

Tel.: 0 66 20 / 85 85

Fax: 0 66 20 / 85 14

www.praxisklinik-implantologie.de

Getränkeshop · Festservice · Lieferservice

Dursthotline:

T: 06620 315

F: 06620 6221

Jede Woche Top Angebote! Nutzen Sie

unseren Lieferservice! Auch EC Cash-Zahlung!

Getränkevertrieb Gollhardt
Inh. Andreas Teichert

Ufflanger Weg 22 · 36269 Philippsthal

Tel. 06620/315 · Fax 06620/6221

www.getraenke-gollhardt.de

Wir liefern direkt nach Hause
oder in Ihr Büro, Geschäft,
Firma oder Verein.

Mo.- Fr. 08.00- 18.30 Uhr
Sa. 08.00- 13.00 Uhr

Apothekerin Elvira Gilbert

Am Zollhaus 5 | 36269 Philippsthal
Fon 06620 8686 | Fax 06620 8555

DRIVE IN

Gutscheinheft
abholen...

... und jede Menge

Vorteile nutzen!

... ist Ihre

Reiseapotheke
komplett?

...wir beraten Sie gerne.

Unser Service
für Sie!

Hallo Helga!
Wir tapezieren Dein Treppenhaus!
Möller – Ihr Maler 06620/290

Die Werkzeuge eines Imkers sind
hauptsächlich Stockmeißel, Ab-
kehrbesen und Smoker.



<<
  /ASCII85EncodePages false
  /AllowTransparency false
  /AutoPositionEPSFiles true
  /AutoRotatePages /None
  /Binding /Left
  /CalGrayProfile (None)
  /CalRGBProfile (Adobe RGB \0501998\051)
  /CalCMYKProfile (ISOnewspaper26v4)
  /sRGBProfile (sRGB IEC61966-2.1)
  /CannotEmbedFontPolicy /Warning
  /CompatibilityLevel 1.3
  /CompressObjects /Off
  /CompressPages true
  /ConvertImagesToIndexed true
  /PassThroughJPEGImages true
  /CreateJobTicket false
  /DefaultRenderingIntent /Default
  /DetectBlends true
  /DetectCurves 0.0000
  /ColorConversionStrategy /LeaveColorUnchanged
  /DoThumbnails false
  /EmbedAllFonts true
  /EmbedOpenType false
  /ParseICCProfilesInComments true
  /EmbedJobOptions true
  /DSCReportingLevel 0
  /EmitDSCWarnings false
  /EndPage -1
  /ImageMemory 1048576
  /LockDistillerParams false
  /MaxSubsetPct 100
  /Optimize false
  /OPM 1
  /ParseDSCComments true
  /ParseDSCCommentsForDocInfo true
  /PreserveCopyPage true
  /PreserveDICMYKValues true
  /PreserveEPSInfo true
  /PreserveFlatness false
  /PreserveHalftoneInfo false
  /PreserveOPIComments true
  /PreserveOverprintSettings true
  /StartPage 1
  /SubsetFonts true
  /TransferFunctionInfo /Apply
  /UCRandBGInfo /Remove
  /UsePrologue false
  /ColorSettingsFile ()
  /AlwaysEmbed [ true
  ]
  /NeverEmbed [ true
  ]
  /AntiAliasColorImages false
  /CropColorImages false
  /ColorImageMinResolution 300
  /ColorImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleColorImages true
  /ColorImageDownsampleType /Bicubic
  /ColorImageResolution 300
  /ColorImageDepth -1
  /ColorImageMinDownsampleDepth 1
  /ColorImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeColorImages true
  /ColorImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterColorImages true
  /ColorImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /ColorACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /ColorImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000ColorACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000ColorImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasGrayImages false
  /CropGrayImages false
  /GrayImageMinResolution 300
  /GrayImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleGrayImages true
  /GrayImageDownsampleType /Bicubic
  /GrayImageResolution 300
  /GrayImageDepth -1
  /GrayImageMinDownsampleDepth 2
  /GrayImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeGrayImages true
  /GrayImageFilter /DCTEncode
  /AutoFilterGrayImages true
  /GrayImageAutoFilterStrategy /JPEG
  /GrayACSImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /GrayImageDict <<
    /QFactor 0.15
    /HSamples [1 1 1 1] /VSamples [1 1 1 1]
  >>
  /JPEG2000GrayACSImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /JPEG2000GrayImageDict <<
    /TileWidth 256
    /TileHeight 256
    /Quality 30
  >>
  /AntiAliasMonoImages false
  /CropMonoImages false
  /MonoImageMinResolution 1200
  /MonoImageMinResolutionPolicy /OK
  /DownsampleMonoImages true
  /MonoImageDownsampleType /Bicubic
  /MonoImageResolution 1200
  /MonoImageDepth -1
  /MonoImageDownsampleThreshold 1.50000
  /EncodeMonoImages true
  /MonoImageFilter /CCITTFaxEncode
  /MonoImageDict <<
    /K -1
  >>
  /AllowPSXObjects false
  /CheckCompliance [
    /None
  ]
  /PDFX1aCheck false
  /PDFX3Check false
  /PDFXCompliantPDFOnly false
  /PDFXNoTrimBoxError true
  /PDFXTrimBoxToMediaBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXSetBleedBoxToMediaBox true
  /PDFXBleedBoxToTrimBoxOffset [
    0.00000
    0.00000
    0.00000
    0.00000
  ]
  /PDFXOutputIntentProfile (ISOnewspaper26v4)
  /PDFXOutputConditionIdentifier ()
  /PDFXOutputCondition ()
  /PDFXRegistryName ()
  /PDFXTrapped /False

  /CreateJDFFile false
  /Description <<
    /DEU <FEFF005B0042006100730069006500720074002000610075006600200022005A0065006900740075006E006700730064007200750063006B005F004400690065007200690063006800730022005D002000560065007200770065006E00640065006E0020005300690065002000640069006500730065002000450069006E007300740065006C006C0075006E00670065006E0020007A0075006D002000450072007300740065006C006C0065006E00200076006F006E002000410064006F006200650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E00740065006E002C00200076006F006E002000640065006E0065006E002000530069006500200068006F006300680077006500720074006900670065002000500072006500700072006500730073002D0044007200750063006B0065002000650072007A0065007500670065006E0020006D00F60063006800740065006E002E002000450072007300740065006C006C007400650020005000440046002D0044006F006B0075006D0065006E007400650020006B00F6006E006E0065006E0020006D006900740020004100630072006F00620061007400200075006E0064002000410064006F00620065002000520065006100640065007200200035002E00300020006F0064006500720020006800F600680065007200200067006500F600660066006E00650074002000770065007200640065006E002E>
  >>
  /Namespace [
    (Adobe)
    (Common)
    (1.0)
  ]
  /OtherNamespaces [
    <<
      /AsReaderSpreads false
      /CropImagesToFrames true
      /ErrorControl /WarnAndContinue
      /FlattenerIgnoreSpreadOverrides false
      /IncludeGuidesGrids false
      /IncludeNonPrinting false
      /IncludeSlug false
      /Namespace [
        (Adobe)
        (InDesign)
        (4.0)
      ]
      /OmitPlacedBitmaps false
      /OmitPlacedEPS false
      /OmitPlacedPDF false
      /SimulateOverprint /Legacy
    >>
    <<
      /AddBleedMarks false
      /AddColorBars false
      /AddCropMarks false
      /AddPageInfo false
      /AddRegMarks false
      /BleedOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /ConvertColors /NoConversion
      /DestinationProfileName (ISOnewspaper26v4)
      /DestinationProfileSelector /UseName
      /Downsample16BitImages true
      /FlattenerPreset <<
        /PresetSelector /MediumResolution
      >>
      /FormElements false
      /GenerateStructure false
      /IncludeBookmarks false
      /IncludeHyperlinks false
      /IncludeInteractive false
      /IncludeLayers false
      /IncludeProfiles false
      /MarksOffset 6
      /MarksWeight 0.250000
      /MultimediaHandling /UseObjectSettings
      /Namespace [
        (Adobe)
        (CreativeSuite)
        (2.0)
      ]
      /PDFXOutputIntentProfileSelector /UseName
      /PageMarksFile /RomanDefault
      /PreserveEditing true
      /UntaggedCMYKHandling /LeaveUntagged
      /UntaggedRGBHandling /LeaveUntagged
      /UseDocumentBleed false
    >>
    <<
      /AllowImageBreaks true
      /AllowTableBreaks true
      /ExpandPage false
      /HonorBaseURL true
      /HonorRolloverEffect false
      /IgnoreHTMLPageBreaks false
      /IncludeHeaderFooter false
      /MarginOffset [
        0
        0
        0
        0
      ]
      /MetadataAuthor ()
      /MetadataKeywords ()
      /MetadataSubject ()
      /MetadataTitle ()
      /MetricPageSize [
        0
        0
      ]
      /MetricUnit /inch
      /MobileCompatible 0
      /Namespace [
        (Adobe)
        (GoLive)
        (8.0)
      ]
      /OpenZoomToHTMLFontSize false
      /PageOrientation /Portrait
      /RemoveBackground false
      /ShrinkContent true
      /TreatColorsAs /MainMonitorColors
      /UseEmbeddedProfiles false
      /UseHTMLTitleAsMetadata true
    >>
  ]
>> setdistillerparams
<<
  /HWResolution [2400 2400]
  /PageSize [892.913 1332.283]
>> setpagedevice


