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Eine solche Aktion war bislang
einzigartig: Möbel Buhl und
das Magazin move36 suchten
unter dem Titel „Pimp my
WG“die coolsteWohngemein-
schaft in der Region. Bewer-
bungenwar ausschließlichmit
einem Video möglich. Abge-
stimmt wurde dann aus-
schließlich im Internet. Drei
große Preise lockten: 2000,
1000 und 500 Euro. Der Ab-
schluss wird am Samstag ab 18
Uhr kräftig gefeiert – im
Trendstore vonMöbel Buhl, al-
so demursprünglichenMöbel-
haus, nicht dem Neubau im
Lokschuppen.
Welche drei Wohngemein-

schaften gewonnen haben,
steht mittlerweile fest, denn
abgestimmt werden konnte
nur online, unddie Zeit desVo-
tings ist abgelaufen.
Aber die Spannung liegt na-

türlich weiter in der Luft, denn
das Geheimnis, welche drei
WGs in den nächsten Wochen
mit einem dicken Einkaufsgut-
schein aus dem Hause Buhl ih-
ren Gemeinschaftsraum ver-
schönern dürfen, wird erst bei
der großen Party am Samstag
imTrendstore gelüftet.
„DerAbendwird richtig klas-

se“, ist Oliver Helfrich vonMö-
bel Buhl überzeugt. Es gibt bis
22 Uhr leckere Drinks, coole
Musik, die neuesten Trends in

SachenMode undMöbel zu se-
hen – und ganz viel gute Lau-
ne.
Zu sehen sind auch die Vi-

deos, die bei dem Wettbewerb
im Mittelpunkt standen:
„Campst du noch oder pimpst
du schon?“ Das haben dasMö-
belhaus Buhl und move36 ge-
fragt und Fuldas coolste, flip-
pigste, chaotischste WGs ge-
sucht. Die drei besten Video-
Einsendungen werden mor-
gen, Samstag, gekürt.
Dazu sind alle Studenten,

jungen Leute und Buhl-Kun-
den, die den Spaßfaktor und
jungen Wohnideen zugeneigt
sind, willkommen. „Und wer
zwischen den Programmpunk-
ten eine Pause braucht“, so
machtOliver Helfrich vonMö-
bel Buhl Appetit, der kann an
diesem Abend bis 22 Uhr die
Ausstellung im Haus besu-
chen.UndderVerantwortliche
des Möbelhauses verspricht:
„Der Einkauf lohnt sich an die-
sem Abend noch mehr als
sonst.“ vn

Eine große Sieger-Party im Möbelhaus
Eine tolle Party wird am
Samstagabend eine un-
gewöhnliche Aktion be-
schließen. Bei „Pimpmy
WG“ sollten sichWohn-
gemeinschaften vorstel-
len. Morgen werden die
drei Gewinner bekannt
geben. Das wird von 18
bis 22 Uhr im Trendstore
von Möbel Buhl gefeiert.
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Möbel-Buhl-Führung freut sich auf „Pimp my WG“-Feier morgen Abend

Im Trendstore von Möbel Buhl wird am Samstagabend kräftig gefeiert, kündigt Oliver Helfrich an. Foto: Volker Nies

Die Feier morgen, Sams-
tag, im Trendstore beginnt
um 18 Uhr. Ab dann spielt
DJ Robbie live gemixte
Musik.
•Holodeck gibt Tanzvor-
führungen um 18.30, um
19.30 und um 20.30 Uhr.
•Casa Moda und Catwalk
bieten eine Modenschau
mit professionellen Models;

die Vorführungen sind um
19, um 20 und um 21 Uhr.
• In dem Restaurante Bistro
gibt es eine extra Speise-
karte; vor der Tür steht ein
Crêpes-Wagen.
•Cocktails werden zum
Selbstkostenpreis geboten.
•Vor der Tür präsentiert
Krah & Enders den Mini.

DAS PROGRAMM

Wir unterstützen
die Aktion, weil...
uns die Ausbildung der
jungen Menschen am
Herzen liegt. Das Klini-
kum Fulda zählt mit sei-
nen Tochtergesellschaf-
ten zu einem der größten
Ausbildungsbetriebe der
Region. Wir bilden die
Fachkräfte der Zukunft
aus. Für unser Haus und
auch für die Region. In
diesem Jahr haben wir
über 100 Auszubildende
angestellt und freuen uns,
dass so viele an der Akti-
on „Schlauester Azubi
2013“ teilnehmen. In den
vergangenen Jahren ha-
ben wir immer recht gut
bei diesem „Wettbewerb“
abgeschnitten und hof-
fen, dass wir auch in die-
sem Jahr wieder mit gu-
ter Allgemeinbildung und
einem besonderen Inte-
resse für die Region
punkten können.

Azubi 2013 ist eine Ge-
meinschaftsaktion von
Kreishandwerkerschaft,
IHK und unserer Zeitung.
Alle von ihren Chefs an-
gemeldeten Azubis im
ersten Ausbildungsjahr
erhalten im Oktober die
Zeitung, aus der sie täg-
lich eine Frage beantwor-
ten müssen. Die Antwort
ergibt sich aus der Lektü-
re. Ausgelobt werden
Preise imWert von zu-
sammen 3700 Euro. Nä-
here Infos unter:

fuldaerzeitung.de/
azubi2013
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Wegen Regens ist die Einweihung des
neuen Spielplatzes am Sportgelände des
SV Maberzell im Sportlerheim gefeiert
worden. Jugendleiter Michael Marx konnte
neben vielen Gästen Stadtrat Lothar Plap-
pert (CDU), Ortsvorsteher Dieter Klüh,
den Ortsbeirat aus Maberzell sowie Spon-
soren und Vorstandskollegen des SV Ma-

berzell begrüßen. Plappert und Klüh dank-
ten ihrerseits Jugendleiter Marx für die Ini-
tiative zum Bau des neuen Spielplatzes.
Im Anschluss wurde der Platz von Pfarre-
rin Sonja Panhoff und Pfarrer Markus
Schneider gesegnet. Musikalisch begleitet
wurde die Einweihung vom Gesangsduo
Chris &Me. / han, Foto: privat

Spielplatzeinweihung im Sportlerheim
Als Erinnerung an den 1000. Geburtstag
von Rothemann hatWilly Völlinger, Vorsit-
zender der Vereinsgemeinschaft, mit
Steinmetzmeister Michael Kayser einen
Gedenkstein enthüllt. Der Sandstein, ge-
spendet von der Firma Müller +Klüber,
wurde von Kayser, Oskar Kanne und der
Gemeinde Eichenzell aufgestellt und mit

einer Motivplatte, gestaltet von Martin
Günther, versehen. Völlinger erinnerte an
die Aktionen im Jubiläumsjahr 2012 und
dankte den Helfern. Auch Eichenzells Bür-
germeister Dieter Kolb (parteilos) attes-
tierte tolles Engagement. Musikalisch um-
rahmt wurde die Enthüllung vomMusik-
verein Rothemann. / han, Foto: privat

Helferfest am Bürgerzentrum Rothemann

FULDA In derAußenstelle der
Pestalozzischule auf der Fulda-
Galerie werden wieder Bücher
verkauft.
Der Förderverein Schule ver-

anstaltet am Samstag, 2. No-
vember, einen großen Bücher-
flohmarkt. Angeboten werden
von 9 bis 15 Uhr – nach Auto-

rennamen alphabetisch geord-
net – Romane und Krimibü-
cher sowie andere nach Sach-
gebieten geordnete Bücher.
Außerdem gibt es eine Menge
an Kinder- und Jugendlitera-
tur.
Alle Einnahmen kommen

der Schule zugute. zen

Flohmarkt an der Pestalozzischule

Bücher werden verkauft

ROTHEMANN Um das The-
ma Breitbandausbau geht es
am Montag in Eichenzell-Ro-
themann.
ImBürgerzentrum findet am

Montag, 21. Oktober, ab 19.30
Uhr eine Veranstaltung zum
Breitbandausbau im Eichen-
zeller Ortsteil statt. Die Firma

Rhönnet, der Eigenbetrieb
Breitband und die Gemeinde
wollen über das Thema infor-
mieren.
Die Veranstaltung gilt als

Auftakt zur Projektphase des
geplantenAusbaus. nz

Veranstaltung zum Ausbau

Infos über Breitband

LOKALES
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rhönnet.deWEB

FULDA Zu einem Spazier-
gang durch die Löherstraße
lädt die Interessengemein-
schaft (IG) Löherstraße mor-
gen, Samstag, um 14 Uhr ein.
Irmgard Köhler von der IG und
Klaus H. Orth, Autor von „Ful-
da zu Fuß“, begleitenBesucher.
Treffpunkt ist der Brunnen am
Kino Cinestar, Löher-/Ecke
Von-Schildeck-Straße. han

Geschichtlicher
Spaziergang


