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oder eine Grundschule mit ei-
ner Spende überraschen. Das
Foto zeigt Kinder und Erziehe-
rinnen vom Kindergarten St.
Georg mit den Spendern. (red/
sis) Foto: nh

zusammengekommenwar. Die
Kinder und die Erzieherinnen
freuten sich sehr über die groß-
zügige Spende. Der FC Lommel
wird auch im nächsten Jahr
wieder einen Kindergarten

übergaben eine Spende in
Höhe von 700 Euro an die Kin-
der des Kindergartens. Dieses
Geld ist ein Teil des Erlöses, der
beim Rotenburger Entenren-
nen während des Strandfestes

Die Kinder des Kindergartens
St. Georg in Rotenburg hatten
Besuch: Cordula Apel, Sascha
Köhler, Christian Neugebauer
und Jörg Schumann vom Ro-
tenburger Verein FC Lommel

FC Lommel unterstützt wieder Kinder

RONSHAUSEN. Rockmusik
und Kirche können zusam-
menpassen – wie das geht, will
die Band „Trust in Jesus“ am
kommenden Samstag, 29. Ok-
tober, bei einem Konzert in
der Evangelischen Kirche in
Ronshausen zeigen. Beginn ist
laut Pressemitteilung um 19
Uhr. Der Eintritt ist frei, die
Gruppe bittet um eine Spende.

Die siebenköpfige Band mit
ihrem Leader Peter Staab will
mit seelenvoller Pop-Rockmu-
sik für jedes Alter die Kirche
zum Schwingen bringen. Ihre
Lieder erzählen von der „göttli-
chen Kraft der Musik, die jedes
Lebewesen berührt und heilen
kann – sie verbindet, was ge-
trennt ist, und besänftigt rast-
lose Seelen – sie ist ein wahres

Gottesgeschenk“, heißt es in
der Presseankündigung weiter.
Mit magischer Beleuchtung
will die Band die besondere
Stimmung bei ihrem Konzert
noch unterstreichen.

„Trust in Jesus“ habe sich
mit einigen Kirchenkonzerten
im Schwalm-Eder-Kreis und
im Kreis Hersfeld-Rotenburg
bis hin nach Eisenach eine be-

geisterte Fangemeinde er-
spielt und sich auf den Weg
gemacht, diese Musik, die
„Zeit und Raum für Gefühle
schafft“, noch mehr Men-
schen nahezubringen, teilen
die Veranstalter weiter mit.
(red/pgo)

Hörproben der Band gibt es
im Internet: www.trust-in-je-
sus.de

Rockmusik in der Kirche
Ronshäuser laden kommenden Samstag zum Konzert mit „Trust in Jesus“ ein

LUDWIGSAU. Von Montag,
31. Oktober, bis Freitag, 4. No-
vember, findet im Ludwigsau-
er Pfarrbezirk 2 eine Kleider-
sammlung zugunsten der von
Bodelschwinghschen Anstal-
ten Bethel statt.

Die Kleidersäcke können
jeweils von 9 bis 19 Uhr an
den Sammelstellen in Meck-
lar in der Garage hinter dem
evangelischen Gemeindehaus
und in Rohrbach im Kirchen-
raum des Dorfgemeinschafts-
hauses abgegeben wer-
den. (red/sbs)

Kleidung wird
in Ludwigsau
gesammelt

BAD HERSFELD. Dr. Axel Sau-
re vom Klinikum Bad Hersfeld
besucht am Mittwoch, 9. No-
vember, um 16.30 Uhr in die
Turnhalle der Fröbelschule
die Parkinson Selbsthilfegrup-
pe, um Fragen zur Krankheit
zu beantworten. Zu dieser Ver-
anstaltung sind Gäste herzlich
willkommen. Vor der Frage-
stunde findet ebenfalls in der
Turnhalle von 15.30 bis 16.15
Uhr eine gezielte Gymnastik
statt, an der interessierte Gäs-
te ebenfalls teilnehmen kön-
nen. (red/ks)

Fragen und
Antworten
zu Parkinson

mit in die Ukraine nehmen.
Abreise ist am Samstag, 22.
Oktober, um vier Uhr mor-
gens.

In Handhabung einweisen
Verantwortlich ist Thomas

Specht als Kreisfeuerwehrver-
bandsvorsitzender und lang-
jähriger Wehrführer der Orts-
teilfeuerwehr Wildeck-Höne-
bach. In Popovo werden er und
weitere Ausbilder die neu ge-
wonnenen ukrainischen Feu-
erwehrleute in die Handha-
bung der Ausrüstung und der
Schutzkleidung einweisen.

Der Kreisfeuerwehrverband
spendete bereits zwei general-
überholte Tragkraftspritzen,
so dass im Oktober 2015 im
Rahmen eines ersten Hilfs-
transportes die Ausstattung
für zwei Löschgruppen nach
Popovo transportiert werden
konnte. (red/ks)

BAD HERSFELD. Mitglieder
des Kreisfeuerwehrverbandes
Hersfeld-Rotenburg und des
Christlichen Hilfsdiensts sind
derzeit mit einem Hilfstrans-
port nach Popovo in der Ukrai-
ne unterwegs. Vor Ort werden
ausrangierte, generalüberhol-
te Geräte der Feuerwehren un-
seres Kreises übergeben.

Der Pfarrer der Gemeinde
Popovo will eine Freiwillige
Feuerwehr nach deutschem
Vorbild aufbauen. Dazu soll
die gespendete Ausrüstung
und Schutzkleidung zum Ein-
satz kommen. Bei einem Fest-
gottesdienst wird die Spende
aus unserem Landkreis offi-
ziell überreicht.

Der Transport wird neben
Medikamenten zur Ausstat-
tung von Sanitätsstationen,
ausgemusterte Schutzklei-
dung, unter anderem aus der
Ortsteilfeuerwehr Obergeis,

Feuerwehrenhelfen
in der Ukraine
Ausrangierte Geräte werden in Popovo übergeben

Raiffeisenstr. 5, 36132 Eiterfeld
Tel.: 0 66 72 486
www.schreinerei-ritz.de
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Parkett – Fußböden
Raumausstattung

www.stransky-parkett.de
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Am Schlosstor 2
Rotenburg
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... schön und kreativ
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MehrWärme und Geborgenheit
Parkett überzeugt vor allem durch seine ursprüngliche Natürlichkeit

Unter www.ha-
ro.de gibt es alle In-
formationen zu den
neuen Parkett-
Trends. Vor allem
Liebhaber natürli-
cher und rustikaler
Böden mit trendi-
ger Used-Optik
kommen dabei auf
ihre Kosten. Die
Retro-Reihe wurde
aktuell noch um die
Varianten „Bern-
steineiche“ und
„Puro weiß“ er-
gänzt, man kennt
sie bereits aus dem
klassischen Land-
hausdielen-Sorti-
ment. (djd)

Schiffsboden- und Landhaus-
dielen werden in denselben
Farben angeboten. Ob rustikal
oder ruhige Sortierung – für je-
den Geschmack gibt es die pas-
sende Optik.

Trendige Used-Optik

Bei der Oberflächenstruktur
„Retro“ wiederum entsteht
durch das Hervorheben der
Äste eine ganz spezielle Haptik.
Die deutlich sichtbare Struktur
verleiht der Diele die natürliche
Optik eines massiven Holzbo-
dens mit erhabenen Ästen und
natürlichen Vertiefungen, in
Kombination mit allen techni-
schen Vorteilen von Fertigpar-
kett.

ab. Auch Allergiker können mit
Parkett aufatmen, denn es ist
leicht zu pflegen und lässt
Staub, Bakterien und Keimen
keine Chance.

Betonte Natürlichkeit

Die Natürlichkeit von Parkett
betont beispielsweise der Her-
steller HARO in seiner „Puro“-
Kollektion. Die speziellen Farb-
töne entstehen durch eine
schonende Veredelung der
Holzoberflächen, bei der Farb-
nuancen aufgetragen werden,
die so nur in der Natur vorkom-
men: Von Weiß über Cremefar-
ben bis hin zu kräftigen Braun-
tönen. Die matte Oberfläche
betont das Naturerlebnis.

Parkett sorgt mit sei-
ner ursprünglichen Natürlich-
keit für ein Gefühl von Wärme
und Geborgenheit. Die passen-
den Parkettfußböden gibt es
heute in großer Auswahl und
für jeden Einrichtungsstil. „Mit
einem hochwertigen Parkett-
fußboden kommt ein Stück Na-
tur ins Haus“, meint Oliver
Schönfeld, Bauen-Wohnen-Ex-
perte bei RGZ24.de. Der wohn-
gesunde Dielenboden aus dem
Baustoff Holz atmet – er nimmt
im Sommer Luftfeuchte aus
dem Raumklima auf, in der kal-
ten Jahreszeit dagegen gibt er
Feuchtigkeit an die Raumluft

Gefühl der Natürlichkeit: Die Optik einer
Massivdiele vereint mit der Technik von
Fertigparkett. Fotos: djd/HARO

Im Eichholz 19 36251 Bad Hersfeld
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Alexander Maier

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.



„So vielfältig wie die
Produktpalette der
Sparkasse ist auch
das Tapetenangebot
meines Farb- und
Raumgestalters!“

Heidi Kesten, Geschäftsstellenleiterin und
Kundenberaterin, bei Stefan Sauer, Maler-
und Lackierermeister, in Nentershausen

Sparkasse
Bad Hersfeld-Rotenburgwww.spk-hef.de

Nähe
ist einfach.

Ihr Fachmann für Malerarbeiten aller Art
– innen und außen –

sowie Putz- und Gerüstarbeiten mit Wärmedämmung

Silbergraben 16 · 36275 Kirchheim-GERSHAUSEN
Telefon 01 51 / 56 83 97 76

Malerbetrieb Geißler
Inhaber Frank Stachainczyk

Bodenbeläge · Sonnenschutz · Parkett

Fensterdekorationen für jeden Stil
Anfertigung im eigenen Nähatelier

Aufmaß · Beratung · Montage

Öffnungszeiten: Mo. - Fr. 9.00 - 13.00 Uhr / 14.30 - 18.00 Uhr · Sa. 9.00 - 12.30 Uhr

Neues Kuschelgefühl?
... dann nichts wie hin zu

Wohn(t)räume verwirklichen
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Mode fürs Fenster
Fünf Trends für die Wohnungsdekoration mit individueller Note

gardinen in zahlreichen Farb-
und Designvarianten.

5. Etwas mehr Komfort bitte

Zur Wohngemütlichkeit gehört
heute auch eine Portion Kom-
fort. Praktisch ist es etwa,
wenn man Rollos nicht mehr
per Hand betätigen muss, son-
dern das bequem vom Sofa
und aus dem Bett per Fernbe-
dienung erledigen kann. Beson-
ders praktisch sind etwa Elek-
tro-Rollos, die batteriebetrie-
ben werden. So muss nicht ein-
mal ein zusätzliches Elektroka-
bel am Fenster verlegt werden.

(djd)

eigene Fens-
ter exakt
ausmisst, um
die passende

Größe zu bestel-
len.

4. Einrichtungstrend zum
Schieben

Schiebegardinen punkten mit
ihrer Variabilität: Ihre einzelnen
Elemente lassen sich beliebig
bewegen. So kann man den
Einfall des Tageslichts ganz
nach Wunsch variieren und
auch einen Blickschutz zur Stra-
ße hin realisieren. Selbstver-
ständlich gibt es auch Schiebe-

Brauntönen. Eben-
falls ein Blickfang
sind Rollos aus
Holz.

2. Farbenfroh

Viele wünschen sich kräftige,
fröhliche Farbtupfer für die ei-
genen vier Wände. „Die Fens-
terdekoration eignet sich her-
vorragend dazu, starke Farben
in wohl dosierter Form einzu-
setzen“, berichtet der Kunden-
berater Nicolas Gernat. Sein
Tipp: Frühlings- und Sommer-
farben mit floralen Mustern
kombinieren. Das Resultat sind
stimmungsvolle Dekorationen
für die Küche oder auch das
Esszimmer.

3. Plissees als Alleskönner

Plissees sind wegen ihrer Viel-
seitigkeit beliebt: Sie werden
passgenau ins jeweilige Fens-
ter eingesetzt, sie lassen sich
flexibel verschieben, öffnen
und schließen, sie sind Blick-
und Sonnenschutz in einem.
Und es gibt sie in unzähligen
Farb- und Designvarianten. Auf
www.jaloucity.de finden sich
mehr Informationen dazu, wie
vielseitig sich die Alleskönner
nutzen lassen und wie man das

Zuhause ist es einfach
am schönsten: Der Wunsch
nach Behaglichkeit und Wohl-
fühlen prägt weiterhin die
Trends der Inneneinrichtung,
vom Möbeldesign über ange-
sagte Wand- und Teppichfar-
ben bis hin zu den Wohnacces-
soires. „Gemütlichkeit ist
Trumpf – dieses Leitmotiv
bleibt auch 2016 bestehen“,
berichtet Fachjournalist Martin
Schmidt. Richtig rund werde
das Wohnerlebnis erst, wenn
alle Einzelheiten optimal aufei-
nander abgestimmt seien.
Dazu gehört auch die passende
Mode fürs Fenster: Ob Rollos,
Plissees oder Gardinen, auch
hier folgen Designs und Farben
den aktuellen Trends. Hier gibt
es fünf Tipps rund um die Fens-
terdekoration.

1. Inspiriert von der Natur

Wohnen im Einklang mit der
Natur: Der rustikal wirkende
Esstisch gehört ebenso dazu
wie natürliche Farbtöne für
Wand und Boden oder bei-
spielsweise ein grober Stoffbe-
zug für das Sofa. Am Fenster
lässt sich dieser Einrichtungs-
trend gekonnt aufgreifen, etwa
mit Rollos oder Gardinen in be-
liebten Creme-, Beige- und

Natürlich wohnen: Florale Muster unter-
streichen den gemütlichen Charakter der ei-
genen vier Wände

Kräftige Farbtöne an den Fenstern werden zum Blickfang in
den eigenen vier Wänden. Fotos: djd/JalouCity Heimtextilien

Ganz und gar nicht hinter demMond
Graue Naturtöne liegen bei der Wandgestaltung im Trend

Wer hingegen bei Grau eine
eher maue Stimmung vermu-
tet, irrt eindeutig. Kaum eine
Farbe sieht so klar aus wie der
Trendton, der als matte Wand-
farbe fix und fertig gemischt in
vielen Bau- und Fachmärkten
erhältlich ist.

(djd)

lung bei. Zugleich wirkt die
Trendfarbe ausgleichend und
lässt sich beliebig mit allen an-
deren Wohnfarben kombinie-
ren – ähnlich wie der Alleskön-
ner Weiß und vielleicht sogar
noch harmonischer, da beim
Grau-Beige die Kontraste nicht
so stark hervortreten.

ten für individuelle Einrich-
tungsideen.

Lässig und elegant

Ein helles Grau mit warmbeiger
Note beispielsweise wirkt ele-
gant und wertig. Buchstäblich
das Beste aus zwei Welten
geht in diesen frischen Farbton
ein: Grau ist emotional ausge-
glichen, die Spur Beige steuert
zugleich eine besonders war-
me und natürliche Ausstrah-

Grau ist alle Theo-
rie, so hieß es früher. Heute ist
es das Leben, das man sich
entspannt und etwas weniger
hektisch wünscht – gerne also
mit grauem Anstrich. Die Re-
naissance dieser Farbe in all ih-
ren Schattierungen zählt zu den
dauerhaftesten Trends beim
Einrichten.
Grau ist
leicht und
vielfältig zu
kombinie-
ren, es ist
ruhig und
unter-
streicht zu-
gleich den
angesagten
Loft-Look.
Gerade als
Wandfarbe
bietet Grau
jede Menge
Möglichkei-

Graue Naturtöne liegen im Trend für die indivi-
duelle Wandgestaltung. Die helle Farbe mit
warmbeiger Note wirkt elegant und wertig.

Foto: djd/Schöner Wohnen-Farbe
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