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Neuer Slogan: Bürgermeister Heinrich Sattler hat bei einemPressetermin der DeutschenMärchenstraße einen neuenWerbespruch für
Hofgeismar ins Spiel gebracht. Unsere Fotomontage zeigt Dornröschendarstellerin Elisabeth Knochemit Sattlers Slogan.

Foto: Binienda-Beer, Montage: Thiele/Gehlen

Aufkleber mit Slogan: Nicht nur der Werbespruch ist etwas in die
Jahre gekommen, sondern auch dieser Aufkleber. Archivfoto: privat

Zu den wenigen Beispielen
gehören unter anderem:
• „Buxtehude, schlau wer
schon da ist.“ So wirbt die
40 000-Einwohnerstadt im
Landkreis Stade. Dort sollen
Hase und Igel um die Wette
gelaufen sein.
• Hessisch Lichtenau mit
12 000 Einwohnern ist das
„Tor zum Frau Holle-Land“.

Die meisten Orte beschrän-
ken sich auf reine Namenszu-
sätze wie „Münchhausenland
Bodenwerder“ oder „Die Brü-
der-Grimm-Stadt“ Hanau.

völlig in der Versenkung, kon-
sequent damit geworben wur-
de aber nie.

Würde die Stadt diesmal auf
einen Slogan mit Bezug zu
Märchen setzen, wäre sie rela-
tiv allein auf weiter Flur. Nur
wenige Städte und Gemein-
den nutzen konsequent ihr
Märchenimage. Das bestätigt
eine Anfrage bei dem Verein
Märchenstraße in Kassel und
eine Suche in der Werbe-
spruchdatenbank Slogans.de,
die auch Tourismus-Slogans
erfasst.

VON GÖRAN G EH L EN

HOFGEISMAR. Die Stadt Hof-
geismar könnte bald einen
neuen Slogan bekommen.
Bürgermeister Heinrich Satt-
ler hat bereits einen Vorschlag
gemacht – passend zum neuen
Namenszusatz Dornröschen-
stadt: „Wir sind ausgeschla-
fen.“

Dabei handele es sich um
eine Idee des Bürgermeisters,
keinen finalen Entwurf, heißt
es aus dem Hofgeismarer Rat-
haus. Ein neuer Slogan müsse
erst im Arbeitskreis für Stadt-
entwicklung besprochen wer-
den.

Das Thema Werbespruch
war in Hofgeismar immer ein
Politikum und hat eine lange
Vorgeschichte. Über viele Jah-
re hinweg warb die Stadt mit
„Hofgeismar – eine Stadt, die
alles hat“. Im Jahr 2004 brach-
te Bürgermeister Sattler dann
den Spruch „Hofgeismar... in
Hessen ganz oben“ ins Spiel.
Denn der ursprüngliche Slo-
gan sei nicht mehr zeitgemäß.

Der Vorstoß des Bürger-
meisters stieß damals auf hef-
tige Kritik: Das Parlament
fühlte sich übergangen. Der
Slogan verschwand zwar nicht

Neuer Spruch für die Stadt
Vorschlag von Sattler – Nur wenige Märchenstädte haben passenden Werbeslogan

Die Vorschläge
der Redaktion
Mit welchem Slogan könnte
Hofgeismar für sich werben –
dazu gab es auch in der Redak-
tion viele spontane Ideen. Un-
sere Vorschläge:

• „Gar nicht verschlafen“
• „Endlich wachgeküsst“
• „Hier wirst Du wachgeküsst“
• „Wir sind aufgeweckt“
• „Zu schön zum Schlafen“
• „Verflucht gut“
• „Kein bisschen verschlafen“
• „Wo man von Prinzen ge-
weckt wird“
• „Wir haben schon lange aus-
geschlafen“

Haben Sie, liebe Leserinnen
und Leser, Ideen für einen neu-
en Slogan? Schreiben Sie uns
oder schicken Sie eine Email an
die HNA Lokalredaktion Hof-
geismar, Bahnhofstraße 6,
34396, hofgeismar@hna.de.
Oder nutzen Sie die Kommen-
tarfunktion im Internet unter
dem entsprechenden Artikel.

te sich jedoch kein Nachfolger,
so dass die Auflösung des Ver-
eins drohte.

Der neue Vorsitzende We-
ber ist verheiratet, hat ein
Kind, war viele Jahre in der Un-
ternehmenskommunikation
eines Weltkonzerns (Presse,
Mitarbeiterkommunikation,
Werbeabteilung) und ist jetzt
bei der Postbank in Kassel tä-
tig. Er ist im Kirchenvorstand
und war seit 2000 im Handball
aktiv. Er wechselte von der TSG
zur HSG Reinhardswald und
übernahm dort u. a. die Öffent-
lichkeitsarbeit. Nach drei Jah-

ren ist er nun
zur TSG zu-
rückgekom-
men, wo seine
Frau Christia-
ne Handball
trainiert.

Weber such-
te schon im
Winter nach

neuen Aufgaben und nach
dem HNA-Artikel über die TSG-
Vorstandskrise meldete sich
Erik Weihrauch bei ihm, was
den Anstoß gab. Weber dankte
dem bisherigen Vorstand für
die Arbeit. Er ist froh, dass wei-
terhin zwei alte Hasen mit Er-
fahrung dabei sind. Der neue
Vorstand will diese Arbeit fort-
führen und die TSG weiterent-
wickeln. Ein Ziel des Vorstands
ist unter anderem die Erhö-
hung der Qualität im sportli-
chen Bereich beispielsweise
durch Fortbildung. (tty)

HOFGEISMAR. Weitgehende
Erleichterung machte sich am
Dienstagabend im TSG-Sport-
heim in Hofgeismar breit, als
bereits nach 32 Minuten die
außerordentliche Mitglieder-
versammlung geschlossen wer-
den konnte: Die TSG hat auch
künftig einen funktionieren-
den Vorstand. Neuer Mann an
der Spitze und Nachfolger von
Stephan Moers ist Johannes
Weber (53), lange in der Hand-
ballsparte der TSG aktiv und
damit quasi Insider.

Neben Schriftführer Rainer
Schütz und dem langjährigen
stellvertretenden Vorsitzen-
den Reinhard Priem, die beide
ihre Posten behielten, wurde
der übrige Vorstand komplett
mit neuen Köpfen besetzt.

Die Wahlen erfolgten fast
alle einstimmig. Neu im Vor-
stand sind der stellvertretende
Vorsitzende Erik Weihrauch,
Kassiererin Tatjana Sasse und
Jugendwartin Victoria Kurth.

Der Vorsitzende der Taek
won do-Abteilung, in der Mo-
ers aktiv war, dankte diesem
für sein Engagement in den
vergangenen Jahren. Auch Rai-
ner Schütz dankte ihm stellver-
tretend für den Vorstand für
die geleistete Arbeit und über-
gab ihm einen Präsentkorb.
Wie berichtet, stellte Moers
sein Amt aus privaten und be-
ruflichen Gründen (Tätigkeits-
erweiterung) zur Verfügung. In
der ordentlichen Mitglieder-
versammlung im April melde-

Johannes Weber
führt jetzt die TSG
Hofgeismarer Sportverein hat neuen Vorstand

Gefunden: JohannesWeber (rechts) führt den neuen Vorstand der
TSG Hofgeismar. Dazu gehören auch (von links): Erik Weihrauch,
Reinhard Priem, Victoria Kurth, Rainer Schütz, Tatjana Sasse. Foto: nh

Stephan
Moers

Kommentieren Sie dieses
Thema imNetz auf
http://zu.hna.de/0805slogan

Ort. Der VdK hat
im vergangenen
Jahr 700 Beratun-
gen gemacht, in
diesem Jahr sind
es bereits 228.
„Die Hauptthe-
men sind Rente
und Schwerbehin-
derung“, sagt Sei-
fert. Es gebe aber
auch viel Bedarf
an Pflegestufenbe-
ratung, wenn bei-
spielsweise der
Medizinische
Dienst eine Pflege-
stufe abgelehnt
hat.

Der Vdk Kreis-
verband Hofgeis-
mar berät mon-
tags von 16 bis 19
Uhr, donnerstags
von 9 bis 12 Uhr
sowie nach Ver-
einbarung. (gör)

HOFGEISMAR. Der Kreisver-
band Hofgeismar des VdK ist
umgezogen: Er ist ab sofort an
der Elisabethstraße 7 zu fin-
den. Zuvor war die Geschäfts-
stelle an der Bahnhofstraße
22a gewesen.

Damit steht dem Sozialver-
band nun wesentlich mehr
Raum für seine Beratungen
zur Verfügung, sagt Kreisvor-
sitzende Monika Seifert. Man
habe sich von 40 auf 70 Qua-
dratmeter vergrößert. Es gibt
nun zwei Büros und einen
Warteraum für die Besucher.

Möglich wurde der Umzug
durch die Sparkasse, die dem
Sozialverband die Räume zu
einem „sehr guten Mietzins
überlassen hat“, sagt Seifert.
Dafür sei man dankbar.

In den Räumen arbeiten die
beiden Sozialberater Gerd
Henze und Manfred Nolte.
Einmal im Monat ist auch
Rechtsanwalt Kai Bartling vor

Sozialverband ist umgezogen
VdK hat neue Geschäftsstelle an der Elisabethstraße 7 in Hofgeismar

Die neue Geschäftsstelle: Monika Seifert und Manfred Nolte in der Elisabeth-
straße 7. Foto: Gehlen

Aktuell auf HNA.de

Meistgelesen (gestern)
•Hofgeismar:Meldungen über Kin-
derfänger undOrganhändler: Polizei
warnt vor Panikmache
• Panorama: Deutscher versenkte ge-
tötete Ehefrau in Fjord
•Kassel:Zwei Freundinnenhabendas
traditionsreiche Café Hahn übernom-
men und wieder eröffnet
•Witzenhausen: Krebskranker kann
Reise nach Mendoza nicht antreten
•Melsungen: Zwei Schwerverletzte
bei Unfall nahe Spangenberg

Folgen Sie uns unter:
www.facebook.com/HNA

www.twitter.com/HNA_Online

Telekombietet digitale
Brieftasche an
DieTelekomunternimmteinenneuen
Anlauf, das Smartphone als elektroni-
scheGeldbörse zuetablieren.Mitdem
Dienst MyWallet sollen Kunden künf-
tig per Handy statt Bankkarte an ent-
sprechend ausgerüsteten Kassen-Ter-
minals zahlen können. Die Telekom
setzt dabei auf NFC-Funk, was nicht
unumstritten ist. Mehr über den Be-
zahlmarkt der Zukunft lesen Sie un-
ter: http://zu.hna.de/handygeld

Fotos:
• Göttingen: Göttingen
empfängt seine Basket-
ball-Helden der BG 47
• Kreis Kassel: Baum
des Jahres in Lohfelden
gepflanzt
•Melsungen: Schwerer
Unfall bei Spangenberg
• Kassel: Feuerwehr-
Einsatz in der List-Schule
•Göttingen: Lkw-Unfall
erforderte Sperrung der
A 38 Richtung Kassel
•Mehr Fotos unter:

www.hna.de/foto

Videos
Jeden Tag sind unsere
Reporter vor Ort und
berichten vom Gesche-
hen. Ob Unfälle, politi-
sche Ereignisse, Histori-
sches, Sport und lokale
Geschehnisse – vieles
finden Sie bei uns nicht
nur in Textform, son-
dern auch in Videos.

www.youtube.com/
hnaonline

Die Luftwird schlechter
Skylines versinken im Smog, Men-
schengehenmitAtemschutz auf die
Straßen. In etlichen Städten welt-
weit ist die Luft zumAtmendeutlich
schlechter geworden. Mehr dazu
unter: http://zu.hna.de/smog2014
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