
Geschickte „Handwerker“
und Teamarbeit sind beim
diesjährigen Spiel der

Hersfelder Zeitung in der Ge-
meinde Hohenroda gefragt.
Denn auf sie wartet eine beson-
dere Aufgabe: In 7 Minuten muss
das Team Hohenroda aus minde-
stens 30 farbig gekennzeichne-
ten Doppelseiten der HZ mit Hilfe
von 3 Rollen Klebeband einen
Teppich kleben. Die Anleitung für
die vorzubereitenden Seiten se-
hen Sie auch in unserem Video
auf der Homepage der Hersfel-
der Zeitung (www.hersfelder-zei-
tung.de) oder durch Aufruf des
neben stehenden QR-Codes.
Damit die Hohenrodaer beste
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.

Die HZ gegen Hohenroda: Mit Fläche zum Sieg
Am Dienstag, 22. April, um 16.00 Uhr vor der Gemeindeverwaltung

Doppelte Chance und tolle Preise
für Sie und Ihre Heimat!
Liebe Leserinnen und Leser,
mit der heutigen Sonderveröffentlichung „Brauchtum & Tradition
in Hohenroda“ startet Ihre Hersfelder Zeitung auch in diesem Jahr
eine besondere Serie für alle Städte und Gemeinden im Verbrei-
tungsgebiet mit einem kreativen Spiel. Dazu stellen wir Ihnen ty-
pische 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 jeweils zur vor-
gestellten Gemeinde oder Stadt am ersten Erscheinungstag unse-
rer Sonderseiten die Möglichkeit zu tippen und sich damit per-
sönlich Sofortgewinne zu sichern: Schafft es das Team von Ho-
henroda mindestens 30 farbig vorbereitete HZ-Seiten in 7 Minu-
ten 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 Hohenroda
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:

Jede Kommune erhält ein festes
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 Hohenroda heißt es jetzt: Zei-
tungsseiten sammeln, mit blauen
Quadraten in verschiedenen Grö-
ßen bemalen und am 22. April
zum HZ-Spiel vor der Gemeinde-
verwaltung mitbringen. Je mehr
desto besser! Schaffen es die „Bo-
denleger“ in der vorgegebenen
Zeit mindestens 30 Doppelseiten
der HZ ordentlich zusammen zu
kleben, gibt es als Belohnung
250 Euro.
Falls das „Handwerkerteam“ an
der Aufgabe scheitert, kann Bür-
germeister Andre Stenda die 250
Euro in die Gemeinde zurückho-
len, indem er sich als Kuchenver-
käufer profiliert. Hat sein eigenes
Team gesiegt, kann der Bürger-
meister mit dieser Zusatzaufgabe
die Gewinnsumme erhöhen.
Andre Stenda hat für diesen Ein-
satz 5 Minuten Zeit. In dieser Zeit
muss er sich mit 5 Kleidungsstück-

en aus einem von der HZ mitge-
brachten Fundus verkleiden und
Kuchen für mindestens 5 Euro ver-
kaufen. Schafft er das, stockt die
Hersfelder 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 Ihre Ge-
meinde.
Auch in diesem Jahr gibt es wie-
der die Zuschauerbewertung und
damit eine Chance auf einen zu-

Der kleine Freizeitpark mit Herz!

sätzlichen Geldsegen für die Ge-
meinde Hohenroda. Alle Besu-
cher und damit Unterstützer wer-
den am 22. April vor der Ge-
meindeverwaltung gezählt und
Ende November, nachdem das
komplette Verbreitungsgebiet be-
sucht wurde, in einem Ranking,
das natürlich ins Verhältnis ge-
setzt wird zur jeweiligen Einwoh-
nerzahl, aufaddiert.
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 22. April vor der Gemeinde-
verwaltung Hohenroda, wenn es
ab 16.00 Uhr heißt: „Mit Fläche
zum Sieg“.

Scannen und
Video-Anleitung

zumSpiel ansehen!

Farbe und Form
für Hohenroda
= blaue Quadrate

Warum noch länger mit Bauen oder Renovieren warten?
Märchenhaft niedrige Finanzierungszinsen! Staat & Chef unterstützen Sie dabei!

Sparkasse
Bad Hersfeld-Rotenburg

Stand: 28.03.2014

Jetzt märch
enhaft gün

stig

inanzieren
mit1,30%

*

* 1,30%p.a. gebundener Sollzinsmit einemneuenClassicN-Bausparvertrag, 1,67 – 2,02%effektiver Jahreszins


