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wird. Vier dieser fünf Sterne
hat der Diemelradweg nun
erhalten und ist einer von 16
Vier-Sterne-Radwegen in
Deutschland. Mit der Aus-
zeichnung werde die in den
vergangenen drei Jahren ge-
leistete Arbeit aller Anlieger-
kommunen betont, so Wete-

kam. Neben einer einheitli-
chen Beschilderung entlang
des 110 Kilometer langen Rad-
weges, von der Quelle in
Usseln bis hin zur Mündung in
die Weser bei Bad Karlshafen,
wurden eine Neuauflage des
Flyers erarbeitet und ein spe-
ziell für den Diemelradweg

angefertigtes Gastgeberver-
zeichnis auf den Markt
gebracht. Nun wird die Home-
page überarbeitet. Mithilfe
des LEADER-Programms für
das Gebiet Diemelsee-Nord-
waldeck soll die barrierefreie
und komfortable Nutzbarkeit
verbessert werden. (cw)

chen Kriterien wie Befahrbar-
keit, Oberflächenbeschaffen-
heit, Wegweisung, Routenfüh-
rung, touristische Infrastruk-
tur und Öffentlicher Nahver-
kehr bewertet und zertifiziert.
Bis zu fünf Sterne zeigen an,
welche Qualität Radwande-
rern auf einer Route geboten

steckt hatten“, sagt der Beauf-
tragte Claus Wetekam (Stadt
Diemelstadt). Bei mehr als 200
Fernradwegen in Deutschland
ist die Auswahl groß. Hilfe bei
der Entscheidung bietet das
Gütesiegel ADFC-Qualitäts-
route, das Fernradwege nach
deutschlandweit einheitli-

DIEMELSTADT/WILLINGEN.
Mit vier Sternen zeichnete der
ADFC (Allgemeiner Deutscher
Fahrrad-Club) den Diemelrad-
weg aus. „Mit der Verleihung
des Gütesiegels wurde ein gro-
ßes Ziel erreicht, das sich die
Kooperationspartner des Ar-
beitskreises Diemelradweg ge-

FernradwegmitvierSternenausgezeichnet
ADFC vergibt begehrtes Qualitätssiegel für den 110 Kilometer langen Diemelradweg – Die Homepage wird überarbeitet

Neustädter Straße 35 | Frankenberg (Eder)
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Anders als
„Die eiligen drei Könige“

müssenwir nur wenigeMeter reisen,
von Neustädter Straße 35 zur 26.

Herzliche Einladung zur Umzugsparty!
Am 6. Januar 2017 ab 14 Uhr

Jede helfende Hand ist willkommen!
Zur Stärkung gibt es anschließend eine heiße Suppe.

DANKE für die gute Zusammenarbeit
an Immobilien Jung und

alle teilnehmenden Handwerker!

Wir wünschen viel Erfolg
in den neuen Räumen!

Wir freuen uns über die erfolgreiche Vermittlung der R
äumlichkeiten

zwischen Vermieter und Mieter und wünschen Frau Dr. Martina Schinke

für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg!

Wir freuen uns über die erfolgreiche Vermittlung der R
äumlichkeiten

zwischen Vermieter und Mieter und wünschen Frau Dr. Martina Schinke

für die Zukunft alles Gute und viel Erfolg!

Unsere Angebote finden Sie unter www.immobilien-jung.de

Wir heißen die Buchhandlung Jakobi als unseren n
euen Mieter

in der Neustädter Straße 26 herzlich willkommen

und wünschen für die Zukunft alles Gute und viel
Erfolg!

Danke auch bei allen Beteiligten für den reibungslos
en Ablauf!
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Wir gratulieren Frau Jakobi und ihrem Team
ganz herzlich zur Neueröffnung ihrer
Buchhandlung und wünschen viel Erfolg!

Dipl.-Ing. Adam Willi

F I N G E R
Wilhelm-Tischbein-Str. 15
35066 Frankenberg (Eder)
www.finger-fkb.de

Bauunternehmung Schneider GmbH
Berleburger Straße 58, 35116 Hatzfeld

Telefon: 06467 265 / Fax: 06467 226
E-Mail: info@schneider-bau-hatzfeld.de

www.schneider-bau-hatzfeld.de
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Wir führten die AbbruchWir führten die Abbruc -uchh und Rohbauarbeiten aus.- und Rohbauarbeiten aus.unun

„Lesen stärkt die Seele“
– Voltaire –

Wir gratulieren Frau Inge Jacobi
und ihrem Team herzlichst zum Umzug

in die neuen Geschäftsräume
und bedanken uns sehr

für das nette Miteinander und das
entgegengebrachte Vertrauen.

Das Team der Firma Hesse

Moderne Badgestaltung · Energiesparende Heizungsanlagen
Solarsysteme · Kundendienst · Planung

Anzeigensonderveröffentlichung, 4. Januar 2017 www.HNA.de

BUCHHANDLUNG INGE JAKOBI BAUREPORTAGE

Umzugsparty am 6. Januar
Die Buchhandlung Inge Jakobi zieht in dieNeustädter Straße 26 um

G roßzügig und hell sind
die neuen Verkaufsräu-
me in der Neustädter

Straße 26, in die Inge Jakobi
am kommenden Freitag, 6. Ja-
nuar, mit ihrer gleichnamigen
Buchhandlung umziehen
wird. Auf dann rund 200 Qua-
dratmetern erwartet die Kun-
den dort das bewährte, breit
gefächerte Angebot an Bü-
chern, Kalendern, Spielwaren
sowie netten Geschenkideen.

„Ich habe mit erheblichem
Aufwand alles umbauen las-
sen“, sagt Vermieter Rudi Jung
nicht ohne Stolz und verweist
auf die neue Decke, die neuen
Sanitäranlagen und den
Durchbruch, der aus den vor-
mals zwei getrennten Läden
jetzt einen gemacht hat. Auch
die Fenster und der Teppich-
boden seien neu. Der barriere-
freie Eingangsbereich ist mit
einer elektronischen Türanla-
ge ausgestattet.

Insgesamt hat der Franken-
berger Immobilienmakler,
dem die untere Etage des Ge-

bäudes gehört, eine sechsstel-
lige Summe investiert.

„Wir haben erst am 2. No-
vember angefangen zu arbei-
ten und konnten schon am 15.
Dezember die Schlüssel über-
geben“, betont er. Für den
„reibungslosen, minutiösen
Ablauf“ der Renovierung
dankt Jung vor allem dem be-
treuenden Architekten Adam
Willi Finger und den beteilig-
ten Baufirmen. Es sei sogar an
den Wochenenden und sonn-
tags gearbeitet worden.

Auch Adam Willi Finger be-
zeichnet die ausführenden Fir-
men als „Glücksgriff“: „Sonst
wäre das so schnell gar nicht
möglich gewesen.“

Kultureller Eckpfeiler
Rudi Jung ist es wichtig,

dass die Buchhandlung ein
„kultureller Eckpfeiler“ in der
Fußgängerzone bleibt. Deswe-
gen habe er Inge Jakobi auch
sofort seine Hilfe angeboten,
als sie neue Räumlichkeiten
für die Buchhandlung ge-

braucht habe. „Aus meiner
Sicht muss die Fußgängerzone
mit Leben gefüllt werden“, so
Jung.

Inge Jakobi freut sich auf
ihr neues Domizil: „Das wird
ein schöner, heller Laden. Drü-
ben kann ich die einzelnen
Themenbereiche endlich logi-
scher zusammenfügen“, sagt
sie im Gespräch mit der HNA.
Zudem plane sie eine Kuschel-
ecke, in die sich die Kinder
mit einem Buch zurückziehen
könnten. „Auch die Schau-
fensterdekoration wird ganz
neu sein“, kündigt sie an.

Noch läuft der Geschäftsbe-
trieb in den angestammten
Räumen im „Kornschen Haus“
in der Frankenberger Fußgän-
gerzone, doch bereits über-
morgen startet die „Umzugs-
party“:

„Wir haben Freitag noch bis
14 Uhr geöffnet, dann packen
wir alles in Wannen und tra-
gen es rüber“, sagt die Wahl-
Hommershäuserin, die schon
seit Wochen Handzettel ver-

teilt hat, in denen der Umzug
angekündigt wird. Mit Blick
auf den am 6. Januar in man-
chen Gebieten gefeierten Drei-
königstag heißt es dort: „An-
ders als die ‘Eiligen Drei Köni-
ge´ müssen wir nur ein paar
Meter reisen, aber mit umso
mehr Gepäck.“ Sie wolle quasi
„mit den Kunden“ rüber ge-
hen in die neuen Räume, so
Inge Jakobi.

Suppe zur Stärkung
„Alles ist gut geplant – wir

können innerhalb weniger
Stunden Buch um Buch in die
neuen Regale einräumen“,
sagt sie zuversichtlich. Drei
Sackkarren für den Transport
habe sie schon „sicher“. Viele
Freunde und Bekannte hätten
ihre Hilfe zugesagt. Um 17 Uhr
gebe es dann für alle eine hei-
ße Suppe zur Stärkung. Sie sei
zuversichtlich, dass alles klap-
pe und sie bereits am Samstag,
7. Januar, zur gewohnten Zeit
ab 9 Uhr die Buchhandlung an
neuer Stelle öffnen könne. (bs)

Hand in Hand: Lisa Hein (von
links), Melanie Klann und Jo-
hannaBehr treffen ersteVorbe-
reitungen für den anstehenden
Umzug. Die Buchhandlung Inge
Jakobi zieht innerhalb der Fran-
kenberger Fußgängerzone von
der Neustädter Straße 35 zur
26. Foto: Battefeld


