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123 Zuschauer haben am Dienstag den Weg ins Friedloser
Bürgerhaus gefunden. Diese Zahl ist für die Gemeinde Lud-
wigsau 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 Ludwigsau
1052 Punkte erreicht. 

„Mit diesem Team klebt man nicht
nur Zeitungen, sondern baut
gleich ganze Häuser“, stellte Bür-
germeister Thomas Baumann die
Recken vom TSV Mecklar vor.
Aber nicht nur die Sportler traten
im Spiel der Hersfelder Zeitung
„Mit Fläche zum Sieg“ an, um in
sieben Minuten mindestens 30
gekennzeichnete Doppelseiten
zu einem Teppich zu verlegen.
Damit nichts schief ging wurden
sie zusätzlich von je einem Team
der Jugendarbeit und der Volks-
tanzgruppe Ludwigsau Tann un-
terstützt. 
Dieses Dreigestirn schaffte es
dann mit einer ausgefeilten Tech-
nik stolze 432 Seiten zu einem
Teppich zusammenzukleben, der
den gesamten freien Raum im
Saal des Friedloser Bürgerhauses
einnahm. 250 Euro Gewinn si-

cherte sich  Baumann so für seine
Gemeinde.
Der Bürgermeister stockte den
Gewinn danach um weitere 50
Euro auf, indem er sich 5 Minuten
als Kuchenverkäufer verdingte.
Für dieses Zusatzspiel musste sich
Baumann fünf „modische“ Klei-
dungsstücke aus dem HZ-Fundus
aussuchen. Dabei wurde er tat-
kräftig unterstützt von Joël Des-
bordes, dem ehemaligen Bürger-
meister der Ludwigsauer Partner-
gemeinde Changé. Der Franzose
weilt gerade zu Besuch und hatte
sichtlich Freude an dem Wettbe-
werb gegen die Heimatzeitung.
Da Thomas Baumann diese Auf-
gabe mit Bravour gelöst hat, über-
gab ihm am Ende des Spiels HZ-
Anzeigenleiterin Sandra Trausch-
Dalitz verdiente 300 Euro. Aus
dem Kuchenverkauf kamen noch

einmal 37,90 Euro hinzu. Das
Geld verteilte der Gemeindechef
an den TSV Mecklar für neue Mu-
sikboxen, an Sabrina Zülch für
die Jugendarbeit und an die
Volkstanzgruppe, die ges -
tern zum  in-
ternationalen
Folklorefesti-
val nach Bra-
silien abge-
flogen ist.
Für eine kuli-
narische Über-
raschung am
Ende des un-
terhaltsamen
Spiels sorgten
die Damen des
Backhausver-
eins Hainrode,
die die Zu-
schauer mit

frisch gebackenem Kartoffelku-
chen und Broten aus Ludwigsaus
ältestem Backhaus erfreuten.

IM DREIERTEAM ZUM SICHEREN SIEG

Legen, kleben, verkaufen: Ludwigsau erledigte die Aufgaben
mit Bravour. Dafür gab’s von der HZ-Anzeigenleiterin Sandra
Trausch-Dalitz 300 Euro als Belohnung an Bürgermeister Tho-
mas Baumann.

Bargeld als Belohnung

Gewinner Ludwigsau
1 Touch Pen von Mattheus

Elke Köhler, Neuenstein

1 Eintrittskarte Cineplex Bad Hersfeld
Sandra Fischer, Philippsthal

1 Familienkarte Aqua Fit Bad Hersfeld
Sandra Sommer, Ludwigsau

1 Eintrittskarte Kurbad Therme
Manfred Neuwirth, Schenklengsfeld

1 Eintrittskarte (Kind) Ski und Rodelarena Wasserkuppe
Herbert Weis, Ludwigsau

1 Eintrittskarte Silbersee Bob Frielendorf
Brigitte Bleß, Philippsthal

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

Mit einer ausgefeilten Technik legten die drei Teams für Ludwigsau den Teppich
im Friedloser Bürgerhaus. Fotos: Kimpel

Wir besticken:
• Arbeitsbekleidung für Handel, Handwerk

und Dienstleister
Hemden, Krawatten, Vorbinder und Caps

• Freizeit-, Sport- und Vereinskleidung
• Regenschirme, Rucksäcke, Decken u.v.m.

Öffnungszeiten:
Mo. bis Do. 9 – 12 Uhr und 13 – 16 Uhr, Fr. 9 – 14 Uhr
und nach Vereinbarung

Am Stetenrain 2 · Ludwigsau-Mecklar
Telefon 06621/4090696 · www.prostick.info

Textilien lassen sich nicht nur bedru-
cken, sondern auch besti-
cken. Es ist die edelste Form
ein Textil aufzuwerten.
Stickereien auf Textilien
sind beliebt, langlebig
und strapazierfähig. Sie
zeichnen sich durch eine
hohe Haltbarkeit und
ihre Individualität aus.
Durch das Einsticken
werden hochwertige
Freizeit- und Berufsklei-
dung zu einem echten Hingucker
und sorgen für jede Menge Auf-
merksamkeit. Mit ihrer Firma Pro-
stick in Ludwigsau-Mecklar bieten
Monika Winkowska und Sylvia
Hansch nicht nur die Anfertigung
von Logos auf Textilien aller Art,
sondern mit der individuellen Sticke-
rei auch ausgefallene Geschenk-
ideen. Per Computer werden Fir-
menlogos, Motive, Schriftzüge und

sogar Fotos auf Jacken, Schürzen,
T-Shirts, Hemdkragen, Krawatten,

Rucksäcke, Regenschirme, Ba-
bykleidung, Bettwäsche oder
Handtücher gestickt. „In der
textilen Bestickung ist fast al-
les möglich“, betont Sylvia
Hansch. Bei der Farbaus-
wahl und dem Design sind
fast keine Grenzen ge-
setzt. Bestickt werden Texti-
lien an allen möglichen Stel-

len. Dabei ist die Computersti-
ckerei für je-
den er-
schwinglich:
sind die Mo-
tive oder Lo-
gos einmal
eingerichtet,
lassen sie
sich so oft
wie möglich
verwenden.

Veredelte Textilien
ANZEIGE

... jetzt auch in Ludwigsau-Mecklar

GAMA Altenhilfezentrum Ersrode
Neustadt 20 | 36251 Ludwigsau-Ersrode

Tel. 0 66 70 / 9 19 84 - 0 | Fax 0 66 70 / 9 19 84 - 49
E-Mail: ersrode@gama-altenhilfe.de | www.gama-ersrode.de

Lebensqualität im Alter ...

G
e

prü
fte Qualität
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!sehr gut

Sie möchten ein paar Tage wegfahren und Entspannung 
finden. Aber Sie können Ihren Angehörigen nicht 

mehr alleine lassen?

Kurzzeit- oder Wochenendpflege 
im GAMA Altenhilfezentrum Ersrode

Liebevolle und zugleich professionelle Hände kümmern 
sich und schaffen Ihnen den notwendigen Freiraum für 

ein paar entspannte Tage

Gaststätte

Grüner Weg 2 · Ludwigsau-Mecklar
– direkt am Radweg R1 –
Telefon 06621-14441 · www.häslein.de

Saal, Kaminzimmer,
Gästezimmer, Party-Service

Gesellschaften bis 200 Personen

... für alle Rassen und Altersklassen
Ludwigsau-Mecklar, Gebr.-Grimm-Straße 4
Tel. 01 73-2 73 03 06 oder 0 66 21/79 87 97

www.haudel-bauelemente-gmbh.de

Fenster • Türen • Wintergärten • Rollläden • Markisen • Reparaturen
Garagentore • Holzdecken • Fußböden • Insektenschutz



Große Ziele erreichtman in kleinen Etappen.Wir haben für die Realisierung
Ihrer individuellenWünsche schon heute die passende Lösung.
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Joël Desbordes, der Ex-Bürgermeister der Partnergemeinde Changé,

unterstützte Gemeindechef Baumann tatkräftig beim Kuchenverkauf.
www.vr-bank.com

Wir machen den Weg frei.

Jeder Mensch hat etwas, das ihn antreibt.

Seit 1880 mitgliederverpflichtet

Achim Zuschlag,
Mitglied und Firmenkunde 
der VR-Bank

„Den Laden
schmeißen!“
„Den Laden
schmeißen!“

Als Genossenschaftsbank stehen wir Ihnen und Ihrem Unternehmen 
in allen Fragen rund um Ihre Finanzplanung zur Seite. 

Sprechen Sie uns an! 

Ihr Wild-Fachgeschäft
Inh. Dieter Schade

Küchenfertiges Reh-, Rotwild- und
Wildschweinfleisch aus heimischen Wäldern

Kalbsbachstraße 3 • 36251 Ludwigsau-Tann • Telefon 0 66 21 - 4 26 58

Mobil 0170 3148645 • www.wildbretstube.de • wildbretstube@t-online.de

Geschäftszeiten: Di. u. Fr. 15 -18 Uhr, Sa. 10 - 13 Uhr und nach Vereinbarung

Ludwigsauer Bestattungshaus

W.-H. Lorenz
Bestattungsvorsorge

Ludwigsau-Ersrode
Telefon 0 66 70 / 2 86 (Tag und Nacht)

www.bettenhaus-hess.de
Tel. 0 66 21 / 91 37 70 · Gerteröder Straße 17 · 36251 Ludwigsau-Tann
Öffnungszeiten: Mo. – Fr. 10.00 – 17.30 Uhr und Sa. 9.30 – 13.00 Uhr

Bettwäsche
100 % Premiumsatin, 135 x 200,

verschiedene Designs
(auch Übergrößen lieferbar)

statt 69 € 49 €
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