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www.Cares.Watch
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Tel.: 06691 77 929 67

Innovationspreis
des Landes Hessen
F i n a l i s t 2 0 1 9

AmNordbahnhof 7 • 34613 Schwalmstadt
06691 9272920
info@reisedienst-bonte.de • www.reisedienst-bonte.de

Am Frießelsbach 12-14 • 34305 Niedenstein
05624 99699

Reisedienst Bonte GmbH&Co. KG

Klimahaus Bremerhaven
18.04.2020

Rügen - Glanzlicht des Nordens
23.04. bis 26.04.2020

Gardasee im Frühjahr
29.04. bis 03.05.2020

Bezaubernder LagoMaggiore
24.05. bis 29.05.2020
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Jetzt schon vormerken!
Robin Hood - Das Musical
29.08.2020 84,-
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Der Frühling liegt in der Luft!
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Schauwochenende
7.–8. März 2020
Samstag, 9–13 Uhr
Sonntag, 13–17 Uhr

Öffnungszeiten
Mo.–Fr. 9–12 und 15–18 Uhr
sowie nach Vereinbarung
Gonther Haustechnik GmbH
Gartenweg 5
34628 Willingshausen
Tel. 06697 763
www.gonther-bad.de
Außerhalb der Öffnungszeiten keine Beratung und kein Verkauf

KOCHEN,
LEBEN &
GENIESSEN
Erleben Sie die neuen
Küchen-Trends 2020
bei siewa.

Treysaer Weg 6a • 34630 Gilserberg • Telefon: 06696/9618-0

UNSER
HOLZOFENBROT

Von Hand gemacht
mit unserem haus-

eigenen Natursauerteig.

67% würden gerne
in Zukunft mehr
Neues ausprobieren.
Mit Deka-FondsSparplan bleiben Sie in jeder Lebenslage
flexibel. Mehr in Ihrer Sparkasse oder unter deka.de

Allein verbindliche Grundlage für den Erwerb von Deka Investmentfonds sind die
jeweiligen Wesentlichen Anlegerinformationen, die jeweiligen Verkaufsprospekte
und die jeweiligen Berichte, die Sie in deutscher Sprache bei Ihrer Sparkasse oder der
DekaBank Deutsche Girozentrale, 60625 Frankfurt und unter www.deka.de erhalten.
Quelle Statistik: Onlinebefragung Institut Kantar imAuftrag der DekaBank, Mai 2019.

Wortschätzchen – Wir lieben sie
Vorschulkinder beschreiben einen Begriff in unserem neuen Gewinnspiel

zu sehen. Die Teilnehmer
des Gewinnspiels haben ei-
nen Monat Zeit, das aktuel-
le Lösungswort der HNA
mitzuteilen, ein Glückstele-
fon ist geschaltet. Attrakti-
ve Gutscheine stehen als Ge-
winne bereit. So erhalten
die drei Gewinner des aktu-
ellen Wortschätzchens je ei-
nen Gutschein über 100 Eu-
ro vonMöbel Siewa. Die Ge-
winner werden von der
HNA benachrichtigt und an-
schließend den Lesern vor-
gestellt.
Wir wünschen Ihnen viel

Spaß und auch die richtige
Idee für das Dingsda, na,
wie heißt es doch gleich, ja
natürlich: Lösungswort. zcd

chen“ sind in kleinen Filmen
festgehalten und im Treysa-
rer Kino Burgtheater jeweils
vor dem Hauptfilm sowie
auf der Internetseite der HNA
unter hna.de/schwalmstadt

stellten Sponsor zu tun hat.
Dabei sind die Sechsjähri-
gen ausgesprochen einfalls-
reich und geben viele Tipps,
um welches Wort es sich
handelt. Die „Wortschätz-

H eute beginnt die
sechste und auch
schon letzte Runde

unseres Ratespieles „Wort-
schätzchen“. Wir wünschen
Ihnen wie in den vergange-
nen Runden wieder viel
Spaß beim Rätseln mit den
lustigen Umschreibungen
unserer Mädchen und Jun-
gen. Im Gewinnspiel „Wort-
schätzchen“ sind die Kinder
der städtischen Kinderta-
gesstätte „Zwergenschatz“
in Schwalmstadt-Treysa wah-
re Meister der Wortakroba-
tik.
In kleinen Videos erklären

die Vorschulkinder jeweils
einen Begriff, der etwas mit
dem auf dieser Seite vorge-

Lustige Umschreibungen: Vorschulkinder erklären zum
letzten Mal wortreich den gesuchten Begriff.

FOTOS: MAXIMILIAN MUSELMANN /REPROS: CHRISTIANE DECKER

Mit ganzem Herzen Fachhändler
Siewa Möbel ist ein familiengeführtes Unternehmen mit persönlichem Service

Dietmar Schmidt. Das Voll-
sortimentshaus bietet alles,
was ein Haus oder eine
Wohnung erst so richtig
wohnlich werden lässt. Ob
Sitzgarnitur, Schlaf- oder
Wohnzimmereinrichtung, in
den Ausstellungsräumen in
Wasenberg finden sich viele
Markenprodukte und Ei-
genmodelle. „Als Mitglied
im Garant Verband, einem
Zusammenschluss von über
2000 inhabergeführten Be-
trieben, können wir einer-
seits für unsere Kunden
günstig einkaufen und an-
dererseits den Service bie-
ten, den die Kunden von
uns als Spezialisten erwar-
ten dürfen“, erklärt Diet-
mar Schmidt. zcd

zen können, ohne lange auf
einen Handwerker warten
zu müssen.“ Ein weiterer
besonderer Service liegt in
der individuellen Betreuung
bei allen Fragen rund ums
Wohnen. Egal, ob die Kun-
den einen neuen Wohnzim-
merschrank oder ein kom-
plettes Schlafzimmer wün-
schen, sie haben immer ei-
nen persönlichen Ansprech-
partner. „Wir nehmen je-
den Kunden ernst und wol-
len für ihn den bestmögli-
chen Service“, so Dietmar
Schmidt.
Selbstverständlich liefert

das Team bestellte Möbel
aus und baut sie auch auf.
„Auf Wunsch entsorgen wir
auch die alten Möbel“, sagt

raten die Kunden umfas-
send. „Wichtig ist, dass eine
neue Küche in der Regel für
viele Jahre zu den Besitzern
passen soll, deswegen schau-
en wir gemeinsam, welcher
Stil am besten zu den Be-
wohnern und der übrigen
Einrichtung passt“, sagt
Dietmar Schmidt. „Wir pla-
nen mit den Kunden, neh-
men das Aufmaß und instal-
lieren die Küche.“
Der Geschäftsführer von

Siewa Möbel arbeitet eng
mit dem Betrieb Wolf Sani-
tär-Elektro aus Wasenberg
zusammen. „So garantieren
wir, dass auch die Elektro-
geräte sofort angeschlossen
werden und die Kunden ih-
re neue Küche schnell nut-

S chon seit 64 Jahren ist
die Firma Siewa Möbel
in Wasenberg erster

Ansprechpartner rund ums
Wohnen. Bekannt wurde
das familiengeführte Unter-
nehmen in der Region
durch die Maßanfertigung
individueller Küchen. Bis
1986 fertigte der damalige
Chef mit seinem Team in
der hauseigenen Produkti-
onsstätte hochwertige Kü-
chen. Die Produktion wurde
zwar aufgegeben, aber die
Planung und der Einbau
hochwertiger Küchen ist im-
mer noch ein wichtiger Teil
des Angebots. Die Traumkü-
chenberater des Teams von
Elke und Dietmar Schmidt
kennen die Trends und be-

Anzeige

Ratefüchse aufgepasst
D ie „Wortschätzchen“

erklären jeden Monat
in kurzen Videos den ge-
suchten Begriff. Kinder
der städtischen Kinderta-
gesstätte „Zwergenschatz“
aus Schwalmstadt-Treysa
beschreiben das gesuchte
Lösungswort des Monats.
Wer den Mädchen und
Jungen genau zuhört und
auch einmal um die Ecke
denkt, wird bald den rich-
tigen Begriff erraten.

Und was ist das richtige
Lösungswort für März?
Zur Wahl steht „Bade-
wanne“ oder „Backofen“.

?Wo kann ich am Ge-
winnspiel teilnehmen?

!Die kleinen Filme, in de-nen die Kinder den ge-
suchten Begriff erklären,
können hier angesehen
werden:
• Das Kino Burgtheater
Treysa zeigt jeweils vor
dem Hauptfilm die kurzen
Videos.
• Auf der Internetseite der
HNA sind die Kurzfilme zu

finden unter:
hna.de/schwalmstadt

?Wie kann ich am Ge-
winnspiel teilnehmen?

! Jeder hat einen MonatZeit, das Lösungswort
der HNA mitzuteilen, um
so an der Auslosung teil-
zuhaben.

Glückstelefon
0 13 79 / 69 93 31
(Der Anruf kostet 50 ct. aus dem dt. Fest-
netz, Mobilfunk teurer. Anbieter Tele-
media Interactive GmbH.) Die Gewinner
werden benachrichtigt. Es entscheidet
das Los, der Rechtsweg ist ausgeschlos-
sen. Hinweise und Umgang mit perso-
nenbezogenen Daten finden Sie unter:
hna.de/ueberuns/datenschutz.

?Was gibt es zu gewin-
nen?

! In jedem Monat gibt es
attraktive Gutscheine zu

gewinnen. Die drei Ge-
winner erhalten beim
sechsten Spiel im März je-
weils einen Gutschein
über 100 Euro von Möbel
Siewa.

zcd

Um die Ecke ge-
dacht: Die sechs-
jährigen Kinder
der Kita „Zwer-
genschatz“ sind
echte Wortakro-
baten.


