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Donnerstag, 30. Juni 2022 Verkaufsoff ener Sonntag in Bad Hersfeld

Verkaufsoff ener Sonntag am 3. Juli in Bad Hersfeld

Festspiele und Shoppen

alle anderen Mahlzeiten 
des Tages den richtigen 
Ort, um neben dem Shop-
pen auch zu Schlemmen. 
Dies gepaart mit der attrak-
tiven Fußgängerzone in der 
historischen Fachwerkstadt 
lässt die Gäste den ganz be-
sonderen Reiz verspüren, 
der die Festspielstadt aus-
macht.

zu den einzelnen Aktionen 
gibt es auf den folgenden 
Seiten.
Die vielen Cafés und 
Restaurants in der Bad 
Hersfelder Innenstadt 
umrahmen jedes Einkaufs-
vergnügen, wenn es etwa 
ein leckeres Eis auf die 
Hand sein soll oder man 
kurz innehält und sich eine 
Kaff eespezialität gönnt. 
Natürlich gibt es auch für 

Stationen der Bad Hers-
felder Innenstadt auftreten 
wird. Clowns, Jongleure, 
Seiltänzer und noch mehr 
Unterhalter zeigen ihr Kön-
nen für Jung und Alt. Ne-
ben dem Festspielbeginn 
und dem verkaufsoff enen 
Sonntag am 3. Juli  fi ndet 
zudem ein Bildhauersym-
posium statt. Mehr Infos 

Eine Festspielsaison, wie 
viele sie kennen und lieben, 
wird Bad Hersfeld in den 
kommenden zwei Monaten 
prägen. Vom 1. Juli bis 28. 
August gibt es hochkaräti-
ge Theaterstücke und ein 
mitreißendes Musical. Auch 
an die jungen Besucher 
wurde gedacht - die Auf-
führung von Notre Dame  
wird für Kinder adapitiert. 
Zudem sorgt das Rahmen-
programm für reichlich Ab-
wechslung zwischen den 
großen Stücken. Auch ab-
seits der Vorstellungen ver-
sprüht die Festspielstadt 
ihre Atmosphäre als welt-
off ene Gastgeberin der 
Kultur. 

Auf dem Roten Teppich
 in die Geschäfte

Die Geschäfte schließen 
sich dem festlichen Flair an 
und rollen zum verkaufs-
off enen Sonntag am 3. Juli 
den Roten Teppich aus. So 
kann sich jeder Kunde wie 
ein Promi fühlen und das 
besondere Festspielgefühl 
beim Einkaufen spüren. 
Gute Unterhaltung erwar-
tet zudem alle Besucher 
des verkaufsoff enen Sonn-
tags am 3. Juli von 12 bis 
18 Uhr durch ein Board-
walk-Theater, das an acht 

Die Bad Hersfelder Festspiele beginnen am Freitag, dem 1. Juli. Zahlreiche bekannte Gesich-
ter aus der deutschen Promi-Welt werden zur Premiere über den Roten Teppich fl anieren ... 
und auch in der Stadt – zum verkaufsoff enen Sonntag – werden am 3. Juli rote Teppiche für 
die Kundschaft ausgerollt und attraktive Aktionen zum Festspiel-Start geboten.

 Mit tollen Aktionen wie hier auf unserem Archivfoto wird auch 
der verkaufsoff ene Sonntag am 3. Juli in Bad Hersfeld ein schö-
nes Erlebnis. Herzlich willkommen in der Festspielstadt!

5€
Gutschein*

* gültig bis 03.07.2022 ab 20 € Einkauf; 
pro Person ein Gutschein einlösbar; 

nicht mit anderen Rabatten kombinierbar; 
nicht für bereits reduzierte Ware 

& Gutscheine/Dukaten

Klausstr. 24 • 36251 Bad Hersfeld 
  06621 -794424

Mo–Fr: 9– 18 Uhr, Sa: 9– 17 Uhr 

Gutschein*

* gültig bis 03.07.2022 ab 20 € Einkauf; 
pro Person ein Gutschein einlösbar;

Bei uns kein Bestellstopp

Jetzt sichern

Sofort verfügbar!

Telefon 06621/919310
www.autohaus-kirschstein.de

Autohaus Kirschstein GmbH 
Konrad-Zuse-Str. 11
36251 Bad Hersfeld

  Nähere Informationen erhalten Sie bei dem folgenden Mitsubishi Handelspartner:

*  5 Jahre  Herstellergarantie 
bis 100.000 km bzw. 8 Jahre 
 Herstellergarantie auf die  
Fahrbatterie bis 160.000 km, Details 
unter www.mitsubishi-motors.de/
herstellergarantie

Der Mitsubishi 
Eclipse Cross Plug-in Hybrid BASIS 4WD1

ab 39.990 EUR2 Unverbindl. Preisempfehlung 
 - 4.500 EUR3 Mitsubishi Elektromobilitätsbonus 
 - 4.500 EUR4 Staatl. Innovationsprämie 
 - 2.000 EUR5 Empfohl. Aktions-Rabatt, nur für BASIS

= 28.990 EUR
Rechnerischer Wert, es besteht kein Rechtsanspruch  
auf Gewährung des Umweltbonus

NEFZ (Neuer Europäischer Fahrzyklus) Messverfahren ECE R 101 Eclipse Cross Plug-in Hy-
brid Gesamtverbrauch: Stromverbrauch (kWh/100 km) kombiniert 19,3. Kraftstoffverbrauch 
(l/100 km) kombiniert 1,7. CO2-Emission (g/km) kombiniert 39. Effizienzklasse A+++. Die Werte 
wurden entsprechend neuem WLTP-Testzyklus ermittelt und auf das bisherige Messverfah-
ren NEFZ umgerechnet. Hinweis: Die KfZ-Steuer wird auf Basis der WLTP- Werte berechnet.

1 | Antrieb: 4WD 2.4 Benziner 72 kW (98 PS), Elektromotoren vorn 60 kW (82 PS) / hinten 70 
kW (95 PS), Systemleistung 138 kW (188 PS) 2 | Unverbindliche Preisempfehlung der MMD 
Automobile GmbH, ab Importlager, zzgl. Überführungskosten, Metallic-, Perleffekt- und 
Premium-Metallic- Lackierung gegen Aufpreis. 3 | Hierin ist bereits der vom Automobil-
hersteller zu tragende Anteil am Umweltbonus enthalten. Genaue Bedingungen auf  
www.elektro-bestseller.de  4 | Voraussetzung ist die Genehmigung des Förderantrags 
durch das BAFA. 5 | Empfohl. Aktions-Rabatt Eclipse Cross Plug-in Hybrid BASIS1 der MMD 
Automobile GmbH, Aktion gültig bis 30.06.2022. 
Veröffentlichung der MMD Automobile GmbH, Emil-Frey- Straße 2, 61169 Friedberg
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City Galerie 
Bad Hersfeld
Tel. 06621/4349314 
www.der-usa-shop.de
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Bildhauer-Symposium

Skulpturen aus Holz
Eine ganze Woche hat sich Bad Hersfeld einem Bildhauer-Sympo-
sium verschrieben. Noch bis einschließlich Sonntag, 3. Juli, widmen 
sich zehn Bildhauer aus Deutschland und Österreich vollkommen 
dem Material Holz - zu bewundern in der Fußgängerzone.

Damit werden lebensgro-
ße Skulpturen geschnitzt, 
gesägt und gehobelt - alles 
live in der Fußgängerzone, 
damit Besucher den Künst-
lern bei der Arbeit zusehen 
können. Alle Skulpturen, die 
bei diesem Symposium ent-
stehen, sollen das Thema 
der Weihnachtsgeschich-
te aufgreifen. Passend zur 
Winterzeit sollen diese 
dann in der Stiftsruine prä-
sentiert werden. Quasi als 
biblische Geschichte an ei-
nem ehemals sakralen Ort. 
Die Künstler sind voraus-
sichtlich immer zwischen 9 
und 17 Uhr bei der Arbeit 

in der Fußgängerzone. Aus-
sicht halten lohnt sich in 

dieser Zeit also besonders, 
um alle Zehn zu entdecken.

 Mit der feinen Arbeit der Bildhauer 
werden allerhand Ideen umgesetzt.

Von 12 bis 18 Uhr shoppen in Bad Hersfeld

Spannende Rabatte
Nach Herzenslust und ohne großen Zeitdruck shoppen ist beim ver-
kaufsoff enen Sonntag am 3. Juli in Bad Hersfeld wieder Programm. 
Geschäfte öff nen ab 12 Uhr ihre Pforten und locken mit guter Stim-
mung, satten Rabatten und tollen Aktionen zum Festspielauftakt.

Damit sind nicht nur die 
Roten Teppiche gemeint, 
die einige Geschäfte aus-
legen, um ihre Kunden wie 
Promis vor der Stiftsruine 
zu begrüßen. Halten Sie bei 
Ihren Lieblingsgeschäften 
Ausschau nach Aufstellern, 
Postern und mehr, um auf 
die speziellen Aktionen auf-
merksam zu werden.

Von der Bühne 
 auf die Straße

Derweil wird es in der Fuß-
gängerzone zwischen den 
Geschäften kunterbunt. 
Das Boardwalk-Festival mit 
Opus Furore und Co. wird 
den gesamten Bereich für 
die Fußgänger mit Aktionen 
füllen. Die Künstler verste-
hen nicht nur Spaß, sondern 
versprühen diesen auch 

mit ihrer Vielfalt an Talent 
und Witz. Jongleure kennt 
vermutlich jeder. Das viel 
gefragte Duo Opus Furore 
hingegen jongliert mitein-
ander und kombiniert diese 
Show mit einer Prise Selbst-
ironie, reichlich Humor und 
natürlich absoluter Körper-
beherrschung, damit die 
Kunststücke gelingen. 
Dass Nonnen einen ganz 
guten Draht zum Himmel 
haben, ist weithin bekannt. 
Die Stelzenläufer im Non-
nen-Kostüm wollen diesem 
bei ihren Auftritten zudem 
möglichst nah sein und be-
geistern mit einer humoris-
tisch-komödiantischen Art 
auf den überlangen wackli-
gen Beinverlängerungen.
Jonglage ist auch das Me-
tier von Herr Konrad, der 
damit zu begeistern weiß, 
zwar ohne Partner, dafür 
aber auf einem Einrad. Was 
unfassbar viel Übung ab-
verlangt, gelingt ihm mit 
Leichtigkeit, womit er die 
Zuschauer in seinen Bann 
zieht. Humor und mehr sind 
natürlich stets dabei beim 
Werfen und Fangen im 
Einklang mit der Erdanzie-
hungskraft. Ein Talent zum 
Bestaunen!
Fette Beats, Comedy und 
einzigartige Diaboloartistik 

auf höchstem Niveau gibt 
es mit DJuggledy. Das ge-
feierte Energiebündel aus 
Berlin macht mit riskanter 
und temporeicher Artistik 
von sich Reden. Die Diabo-
los fl iegen da auch gerne 
mal 30 Meter hoch und be-
fi nden sich immer in Kon-
trolle des Künstlers. 
Mit diesen Auftritten gibt 
es also reichlich zu erleben 
in der Innenstadt. Ein Be-
such lohnt sich ohnehin we-
gen dem Shopping-Vergnü-
gen, doch das kulinarische 
Angebot und die tollen 
Attraktionen und Aktionen 
runden den Tag zu einem 
echten Erlebnis ab, das nie-
mand verpassen sollte.

Volle Fahrt für Kinder!

Tour der Hoff nung
Zu einer Aktion, die im doppelten Sinne bewegt, hat sich die Tour 
der Hoff nung etabliert. Diese radelt seit 37 Jahren durch ganz 
Deutschland und sammelt Spenden für krebskranke Kinder.  Am 
13. August macht die Tour auch Halt in Bad Hersfeld.

Dies wird zum Anlass ge-
nommen, einen „Tag der 
Wohltätigkeit“ zu gestalten 
und erstmals zu initiieren. 
Neben der Spendenüber-
gabe an die Tourgemeinde 
auf der Bühne wird es den 
ganzen Tag ein abwechs-
lungsreiches und informa-
tives Rahmenprogramm 
geben. Weitere Informatio-
nen zum Programm folgen 
zeitnah. Die Tour der Hoff -
nung startet in diesem Jahr 
in Gießen mit einer Über-
nachtung in Frankfurt, wo 
es am zweiten Tag losgeht 
über Langen, Weiterstadt, 
Erzhausen und Pfungstadt. 
Die zweite Etappe beginnt 
dann am dritten Tag in Bad 
Hersfeld und führt über 
Niederaula, Breitenbach, 
Grebenau, Lauterbach und 
Schlitz nach Fulda.
Wer sich mit Spenden oder 
Spendenaktionen an der 

Tour der Hoff nung betei-
ligen möchte, kann sich 
gerne an den Fachbereich 
Stadtmarketing wenden:       
Lena Lochhaas, E-Mail: 
lena.lochhaas@bad-hers-
feld.de, Telefon 06621 / 
201 893
Unterstützen Sie diese 
grandiose Initiative mit ei-
ner Spende und helfen Sie 

damit, die Heilungschancen 
von krebskranken Kindern 
signifi kant zu erhöhen!
Spendenkonto der Stadt 
Bad Hersfeld:
VR-Bank NordRhön eG
IBAN: DE97 5306 
1230 0007 1231 16, 
BIC: GENODEF1HUE
Verwendungszeck: Tour 
der Hoff nung 22, Name, 
Vorname und komplette 
Anschrift.

 Herr Konrad ist auch 
auf einem Einrad 
unterwegs.

 Das Duo Opus Furore 
jongliert gemeinsam.
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Volpone im 
 Eichhof

Shakespeares Zeitgenos-
se Ben Jonson führt uns in 
seiner berühmtesten Ko-
mödie nach Venedig, der 
damaligen Hauptstadt des 
Handels, des Betrugs und 
der Gier.
Volpone ist ein Fuchs, der 
sich todkrank stellt, um mit 
Hilfe seines gerissenen Die-
ners Mosca die Erbschlei-
cher, die ihn umlauern, zum 
Narren zu halten. Sein Geld, 
seine Intrigen und alle hin-
terlistigen Komplotte, die 
er schmiedet, sollen aber 
auch dazu dienen, die junge 
Celia zu gewinnen.
Die Regisseurin Christine 
Bossert inszeniert zum ers-
ten Mal in Bad Hersfeld und 
freut sich auf den Spielort 
und die Aufgabe.

Stück Notre Dame in die 
Stiftsruine. „Wir wollen zum 
ersten Mal eine Technik 
zum Einsatz bringen, die mit 
computeranimierten Pro-
jektionen arbeitet, die di-
rekt auf die Architektur der 
Stiftsruine zugeschnitten 
sind. Das „Mapping“ macht 
es möglich, dass sich die 
historischen Sandsteinwän-
de zu bewegen scheinen, 
dass plötzlich Steine aus 
dem Mauerwerk fallen oder 
das ganze Kirchenschiff  in 
Brand steht. Doch „Notre 
Dame“ ist nur eine von vie-
len Auff ührungen der dies-
jährigen Festspielsaison. 
Das Rahmenprogramm ist 
vielfältig und strotzt nur so 
vor interessanter Inhalte. 
So gibt es auch wieder zwei 
Stücke aus dem Vorjahr und 
einen bespielten Eichhof.

Romans einbeziehen. „Die 
darin aufgeworfenen Fra-
gen zu Ausgrenzung, Vor-
urteilen und gesellschaft-
licher Stimmungsmache 
sind heute aktueller denn 
je“, betont Joern Hinkel. 
Mit Hilfe des sogenannten 
„Mapping“ kommt auch ein 

Ein Klassiker eröff net die Festspiele

Notre Dame in der Ruine

.„Ich denke schon seit vie-
len Jahren darüber nach, 
den Roman von Victor 
Hugo in Bad Hersfeld auf 
die Bühne zu bringen“, sagt 
Festspiel-Intendant Joern 
Hinkel. Nun wird er gemein-
sam mit dem Dramaturgen 
Tilman Raabke in diesem 
Sommer eine eigene Fas-
sung des weltberühmten 
Romans „Der Glöckner von 
Notre-Dame“ unter dem 
Titel „Notre Dame“ auf die 
Bühne der Stiftsruine brin-
gen. 
Victor Hugos Roman er-
schien 1831 unter dem Ti-
tel „Notre-Dame de Paris. 
1482“ und wurde sofort ein 
Bestseller. Der Roman ge-
hört mit seiner poetischen 
Sprache zu den bedeu-
tendsten Werken der Welt-
literatur. Bei den Bad Hers-
felder Festspielen wird die 
Geschichte von Quasimodo 
und Esmeralda nur ein Teil 
der Inszenierung sein. 
Joern Hinkel wird mit sei-
nem Team die romanti-
schen, manchmal auch gro-
tesken Szenen sowie die 
historischen und philosophi-
schen Betrachtungen des 

Mit „Notre Dame“ werden am 1. Juli die Bad Hersfelder Festspiele eröff net - und das Publikum 
wird die Stiftsruine mit dem Einsatz modernster Projektionstechnik ganz neu erleben  ... so wie 
es das noch nie in der über 70-jährigen Festspielgeschichte gegeben hat. 

 Ein Teil des Ensembles von „Notre Dame“ mit Intendant: 
Anouschka Renzi, Mathias Schlung, Robert Nickisch, Richy 
Müller, Cathrine Sophie Dumont und Joern Hinkel.

chen, die Geschichte im Sin-
ne des Autors zu erzählen: 
als eine farbenfrohe, aben-
teuerliche, manchmal aus-
gesprochen gesellschafts-
kritische Geschichte über 
die außergewöhnliche Be-
ziehung zwischen zwei Aus-
gestoßenen, der Tänzerin 
Esmeralda, die angeblich 
aus Ägypten stammt, und 
Quasimodo, der seit seiner 
Kindheit unter körperlichen 
Missbildungen leidet und 
den seine Arbeit als Glöck-
ner von Notre-Dame beina-
he taub gemacht hat.“ 
Zur Sicherheit aller Gäste 
gelten auch für das Fami-
lienstück die am Vorstel-
lungstag vorgegebenen 
Hygieneregeln, die auf der 
Internetseite der Festspie-
le zu fi nden sind. Lehrer las-
sen sich bitte bei Buchung 
für Schülergruppen im Ti-
cket-Service beraten.

Die Vorstellungen werden 
für ab Zehnjährige alters-
gerecht am Vor- oder Nach-
mittag in der Stiftsruine 
aufgeführt. Joern Hinkel 
und Tilman Raabke be-
arbeiteten dafür das gro-
ße Premierenstück „Notre 
Dame” und kürzten dieses 
auf eine kindgerechte Ver-
sion herunter. So erstrahlt 
Victor Hugos Roman in 
neuem Licht für Familien 
und Schulklassen. 
Intendant Joern Hinkel 
sagt zu seiner Fassung für 
die ganze Familie und jun-
ge Besucher: „Wir halten 
diese große Erzählung der 
Weltliteratur dafür beson-
ders geeignet. Sie ist ein 
Plädoyer für einen respekt-
vollen Umgang mit Anders-
denkenden oder Menschen 
aus anderen Kulturkreisen, 
ein Plädoyer gegen jede 
Form von Rassismus und 
Ausgrenzung. Wir versu-

Kinderstück mit Richy Müller

Kleiner Glöckner
Alle kleinen Fans von tollen Geschich-
ten, die hautnah präsentiert werden, 
dürfen sich auf das diesjährige Familien-
stück „Der kleine Glöckner” freuen. 

Sarah G., Rotenburg an der Fulda

Urlaub zuhause:  
�Natürlich� im richtigen Bett

Am Markt 24 · 36251 Bad Hersfeld · Tel.: 06621/7945330 · info@dernbach-schlafberatung.de · www.dernbach-schlafberatung.de

"Frau Dernbach hat genau ge-
schaut, wie mein Partner und ich 
uns hinlegen, nach unserer Größe, 
Gewicht und unserem Schlafver-
halten gefragt. Wir hatten so das 
Gefühl, dass wir etwas bekom-
men, das wirklich zu uns passt."

-  Langlebig  
-  Nachhaltig  
-  Schadstofffrei  
-  Garantierte Qualität  
-  Made in Germany 

 

-  Wunschtermin im Geschäft 
-  Telefonische Schlafberatung 
-  Beratung zu Hause 
-  Auslieferung ist Chefsache

Lassen Sie sich in familiärer Atmosphäre 
von uns verwöhnen!

Christel Hirschhäuser & Anne Wendelmuth

Telefon 0 66 21 / 7 83 83
Klausstr. 21 • 36251 Bad Hersfeld

Friseur 
Hirschhäuser

...weils bequemer geht!

Bad Hersfeld · Enge Gasse 1 
Tel. 06621/2993

Mit guten 
Schuhen
in den 

Sommer
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BACHELORSTUDIENGÄNGE:
Betriebswirtschaft
Ingenieurwesen Maschinenbau
Bauingenieurwesen

Bewirb dich jetzt für 
das WS 2022/2023!

bei der Nr.. 1 in Hessen

KARRIERESTART

in Bad Hersfeld!

www.studiumplus.de
info@studiumplus.de
+49 6621 794 32 - 0

Freie Studienplätze unserer 
Partner findest u hier:

PERSÖNLICH. PRAXISNAH. PROFESSIONELL.

Von Vorteilen profi tieren und entspannt studieren

„Man ist im Studium keine Nummer“

Um sich bei StudiumPlus 
immatrikulieren zu können, 
braucht man einen Studien-
vertrag mit einem Unter-
nehmen. Wie seid ihr an 
einen solchen Studienver-
trag gekommen?
Christin: Als ich mir nach 
dem Abitur die Frage ge-
stellt habe, ob ich zum 
Studieren weggehe oder 
hierbleibe, habe ich mich 
informiert, wo man sich 

Wie kommt man an einen Studienplatz bei StudiumPlus? Wie groß ist die Belastung im dualen Studium? Bekommt man während des Studiums vom Un-
ternehmen schon ein Gehalt? Diese und andere Fragen beantworten drei Studierende am Campus Bad Hersfeld: Carolin Fischer (24), Christin Reiprich 
(21) und Christian Diel (20). Carolin kommt aus Bad Salzungen in Thüringen (2. Semester Bauingenieurwesen), Christin aus Rotenburg (4. Semester 
BWL - Fachrichtung Logistik) und Christian aus dem Wartburgkreis (2. Semester Ingenieurwesen Maschinenbau). 

bewerben kann und habe 
mich bei der Amazon Logis-
tik GmbH in Bad Hersfeld 
beworben. Dann ist das As-
sessment Center super ge-
laufen und es hat geklappt. 
Carolin: Ich hatte mich 
bei der Henkel Bau GmbH 
eigentlich wegen einer 
Ausbildung beworben, bin 
dann aber gefragt worden, 
ob ich nicht dual studieren 
möchte. 

Christian: Ich kannte Studi-
umPlus am Anfang gar nicht 
und bin durch die K+S Mi-
nerals & Agriculture GmbH 
auf das duale Studium auf-
merksam gemacht worden. 
Ich bin der erste Studium-
Plus-Studierende im Unter-
nehmen und hätte es nicht 
besser treff en können. 

Wo seht ihr die Vorteile 
des dualen Studiums?
Carolin: Am dualen Studi-
um in Bad Hersfeld gefällt 
mir, dass durch die kleinen 
Gruppen alles sehr familiär 
ist. Es gibt viel mehr Aus-
tausch, die Dozenten gehen 
auf jeden Einzelnen ein. Der 
Praxisbezug hilft dabei, zu 
erkennen, worauf man in 
der Theorie achten muss, 
weil man weiß, wofür man 

die Inhalte dann tatsächlich 
braucht. 
Christin: Dass man ein Ge-
halt bekommt und damit 
schon selbstständig ist und 
auf eigenen Füßen steht, ist 
natürlich positiv. Man weiß 
beim Lernen immer, wofür 
man lernt und wie einen das 
Erlernte künftig in der Pra-
xis weiterbringen wird, das 
motiviert sehr. Man ist im 
Studium keine Nummer und 
die Dozenten wissen genau, 
welche Inhalte für uns mit 
Blick auf die Praxis wichtig 
sind, denn viele Dozenten 
kommen aus der Praxis. 
Christian: Man hat schon 
einen Fuß in der Unterneh-
menstür – man muss sich 
keine Sorgen machen, was 
nach dem Studium kommt, 
denn das Unternehmen 
bildet in der Regel für den 
eigenen Bedarf aus. Hier in 
Bad Hersfeld ist auch der 
Campus toll, das Ambiente 
mit historischer Industrie-
architektur und innen drin 
die modernste Technik. 

Wie bringt ihr die Hälf-
te des Studiums in euren 
Unternehmen und die an-
dere Hälfte an der Hoch-
schule unter einen Hut?
Carolin: Man ist entweder 
im Unternehmen oder an 
der Hochschule und kann 
sich so entweder auf die 
Praxis oder die Theorie kon-
zentrieren. Man muss nicht 
jobben oder sich um Prak-
tikumsplätze bemühen. 
Vieles versteht man auch 
leichter, wenn man den 
Praxisbezug hat. Der Zu-
sammenhalt ist groß – und 
durch die enge Betreuung 
gibt es sehr wenige Studi-
enabbrecher. 
Christin: Sicher ist es in 
manchen Phasen auch 
mal anstrengend, aber 
man wächst dadurch auch. 
Selbstdisziplin sollte man 
aber schon haben. Natür-

lich ist im Unternehmen 
manches am Anfang un-
gewohnt, wenn man direkt 
aus der Schule kommt, aber 
am Anfang hat man schon 
noch ein bisschen „Wel-
penschutz“. Mit der Zeit 
werden die Projekte in der 
Praxis anspruchsvoller, aber 
es stehen einem immer Be-
treuer zur Seite. Man lernt, 
wie man mit Verantwor-

tung umgehen kann. 
Christian: Im Unternehmen 
hat man einen Betreuer aus 
der Hochschule und einen 
aus dem Unternehmen. 
Wenn man dann sein erstes 
Projekt fertiggestellt hat 
und es im Unternehmen di-
rekt umgesetzt wird, macht 
das stolz und motiviert 
enorm. 

 Carolin (links), Christin und Christian 
studieren gerne bei StudiumPlus.

i
Der Campus Bad Hers-
feld im Schilde-Park be-
steht seit Oktober 2010. 
Ausgestattet ist der 
Campus mit neun Hör-
sälen, zwei PC-Laboren, 
einem 3D-Druck-Labor 
sowie Gruppenarbeits-
räumen, Aufenthalts-
räumen sowie Büro- und 
Konferenzräumen. Aktu-
ell kann man am Campus 
die Bachelor-Studiengän-
ge Betriebswirtschaft in 
der Fachrichtung Logis-
tikmanagement, Bau-
ingenieurwesen in der 

Fachrichtung Bauma-
nagement, Konstruktion 
und Infrastruktur sowie 
Ingenieurwesen Maschi-
nenbau studieren. Der 
Campus Bad Hersfeld hat 
derzeit 135 Studierende. 
Seit 2010 wurden 348 
Absolventen verabschie-
det.
Weitere Infos zum dua-
len Studium am Campus 
Bad Hersfeld bei:
Julia Höpfner
06621/79432-431
julia.hoepfner@
studiumplus.de

Campus 
Bad Hersfeld

i
StudiumPlus ist ein voll-
wertiges Hochschulstu-
dium plus Berufserfah-
rung. Die Studierenden 
sind an der Hochschule 
immatrikuliert und haben 
zugleich einen Studien-
vertrag mit einem Unter-
nehmen. Das ermöglicht 
eine bundesweit einzig-
artige Verzahnung von 
Theorie und Praxis. Die 
Praxisphasen und die 
Semester sind zeitlich 
voneinander getrennt. 
Hinter StudiumPlus ste-
hen drei starke Partner: 
die THM als größte Hoch-
schule für angewandte 
Wissenschaften in Hes-
sen, das Competence-
Center Duale Hochschul-
studien – StudiumPlus e. 
V. (CCD), in dem über 970 
Unternehmen und Ein-
richtungen zusammenge-
schlossen sind, sowie der 
Kammerverbund Mittel-
hessen unter Federfüh-
rung der IHK Lahn-Dill. 

Das praxisnahe Studium 
vermittelt nicht nur Fach-
wissen, sondern bereitet 
auch auf breiter Basis auf 
die Berufstätigkeit vor. 
Das Plus für die Studie-
renden: intensive Betreu-
ung, Arbeit in Kleingrup-
pen, Fokus auf soziale 
Kompetenzen und eine 
Vergütung schon wäh-
rend des Studiums, zu-
dem die Aussicht auf 
Übernahme durch das 
Partnerunternehmen. Für 
die Unternehmen ist das 
Plus die Möglichkeit, an-
gehende Führungskräfte 
selbst mitzuqualifi zieren 
und von den neuesten 
Erkenntnissen aus Wis-
senschaft und Forschung 
direkt zu profi tieren. 
Nähere Informationen 
über StudiumPlus und 
eine Übersicht über alle 
Standorte, Studiengänge 
und aktuell freie Studien-
plätze gibt es unter www.
studiumplus.de. 

Studieren mit 
StudiumPlus
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Goethe und die Dichter

Weil es so schön war
Gleich zwei Wiederauff ührungen gibt es bei den Bad Hersfelder 
Festspielen: Das Theaterstück „Der Club der toten Dichter” und 
das Musical „Goethe!” waren schon im Vorjahr erfolgreich und nun 
werden Sie erneut in der Stiftsruine aufgeführt.

Nachdem „Der Club der to-
ten Dichter“, der im letzten 
Sommer seine europäische 
Erstauff ührung in der Stifts-
ruine feierte, ständig aus-
verkauft war und die Kar-
tennachfrage nicht abriss, 
zeigen die Bad Hersfelder 
Festspiele die Inszenierung 
von Intendant Joern Hinkel 
ab dem 2. Juli 2022 noch 
einmal.
Joern Hinkel hat das Stück 
nicht nur inszeniert, son-
dern auch mit dem Drama-
turgen Tilman Raabke die 
Textfassung geschrieben, 
nachdem er die Rechte für 
die europäische Erstauf-
führung für den Kino-Welt-
erfolg von 1989 erhalten 
hatte und sich mit dem 
amerikanischen Drehbuch-
autor, dem Oscarpreisträ-
ger Tom Schulman, stetig 
austauschte.
„In meiner Klasse werden 
Sie wieder lernen, für sich 
selbst zu denken! Sie wer-

den lernen, Worte und 
Sprache zu genießen. Ganz 
gleich, was man Ihnen auch 
erzählt: Worte und Gedan-
ken können die Welt ver-
ändern.“ Mit diesen Worten 
beschreibt der Lehrer John 
Keating in „Der Club der to-
ten Dichter“ seine Art zu un-
terrichten und bringt einen 
Prozess in Gang, der alle 
verändert. Götz Schubert 
wurde für seine Darstellung 
als John Keating 2021 mit 
dem Großen Hersfeldpreis 
ausgezeichnet. 
Auch das Musical „Goethe!“ 
von Gil Mehmert (Buch 
und Regie), Martin Lingnau 
(Musik) und Frank Ramond 
(Songtexte) wird noch ein-
mal in der Stiftsruine ge-
zeigt. Es erlebte im letzten 
Sommer von den meisten 
Kritikern und dem Publikum 
umjubelt seine Urauff üh-
rung. 

Im Oktober machte das 
Musical erneut Schlag-
zeilen: In drei Kategorien 
wurde „Goethe!“ mit dem 
Deutschen Musical Theater 
Preis 2020/21 ausgezeich-
net. Das Musical erzählt 
rasant von Goethes Lie-
be zu Charlotte Buff  und 
dem Beginn seiner Karrie-
re. „Gil Mehmert versteht 
sein Handwerk meisterlich 
... und rockt damit die alt-
ehrwürdige Stiftsruine der 
Bad Hersfelder Festspiele 
ganz gewaltig“ konnte man 
in DIE DEUTSCHE BÜHNE 
lesen, und die Hersfelder 
Zeitung schrieb: „Mit bom-
bastischem Sound bläst das 
Orchester unter der Lei-
tung von Christoph Wohl-
leben das Publikum fast 
von den Sitzen, die tempo-
reichen Tanzszenen sind 
einfach mitreißend, und die 
kraftvolle und ausdrucks-
starke Darstellung der tra-
genden Rollen berührt.“

 Das Musical rund um das Leben Goethes wird wie 2021 auch in 
diesem Jahr die Gäste der Stiftsruine unterhalten.

Eisfeld 3 · 36251 Bad Hersfeld 

Sonntag offen
3. Juli 12-18 Uhr Truck 

Vor dem Modecentrum Sauer:

BIKE DAYS
... viele Fahrräder vorrätig!

(I:SY Kompaktbikes zum testen!)

      und viele weitere E-Bike Modelle 

werden Ihnen präsentiert!

BAD HERSFELD

Summer
Sale!

Auch im
Store Store

Sonntag offen
3. Juli 12-18 Uhr

Truck 
Vor dem Modecentrum Sauer:

(I:SY Kompaktbikes zum testen!)

        und viele weitere E-Bike Modelle

werden Ihnen präsentiert!
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Denn Fräulein Glitzer 
kommt mit ihrem Krea-
tiv-Team erneut in die City 
Galerie, um kunstvolle Ge-
sichtsmasken zu gestalten, 
mit denen anschließend in 
der Fotobox ein tolles Erin-
nerungsfoto gemacht wer-
den kann. So haben auch 
die kleinsten Besucher 
etwas von dem Festspiel-
fl air, indem sie sich mit der 
gestalteten Maske wie in 
einer anderen Rolle, eben 
wie die großen und kleinen 
Vorbilder auf den Festspiel-
bühnen der Stadt, fühlen 
können. Die Großen lenken 
sich damit etwas vom Ein-
kaufstrubel ab und können 
neue Energie tanken, bevor 
es weitergeht.

Vielfalt für das
 Shopping-Herz

Die Geschäfte in der City Ga-
lerie zeichnet vor allem eins 
aus: Vielfalt. Kleidung, Schu-
he, Haushaltswaren, Bücher, 
Schmuck, Taschen, Koff er 
und Drogerieartikel sind 
dort ebenso erhältlich wie 
Lebensmittel, amerikani-
sche Spezialitäten, Parfüms 
und Artikel aus der Apothe-
ke. Zum verkaufsoff enen 
Sonntag, am 3. Juli, darf von 
12 bis 18 Uhr besonders 

Einkaufsspaß in der City Galerie am Sonntag von 12 bis 18 Uhr

Über den roten Teppich zum Shoppen
Besondere Atmosphäre, besondere Öff nungszeiten: Die City Galerie bietet ihren Besuchern am kommenden Sonntag von 

12 bis 18 Uhr ein Einkaufsvergnügen mit attraktivem Rahmenprogramm. Wie überall in Bad Hersfeld hat auch das Einkaufs-
zentrum den Roten Teppich für seine Kunden ausgerollt und lädt zum entspannten Einkaufs- und Genusserlebnis auf zwei 
Etagen ein. Satte Rabatte und tolle Aktionen versüßen den Tag zusätzlich. Dazu gibt es eine Bastelaktion mit Fotobox 
für die jungen Besucher im Erdgeschoss der City Galerie.

B a d  H e r s f e l d s  n e u e  M i t t e
www.citygalerie-hersfeld.deDonnerstag, 30. Juni 2022

entspannt bei den Geschäf-
ten gebummelt werden. 
Im Untergeschoss der City 
Galerie ist zwar aktuell kein 
Geschäft ansässig, doch 
steht schon fest, dass dort 
ein neuer Mieter einziehen 
wird. Es wird eine große 

ivanko80 - stock.adobe.com

Spielwarenwelt entstehen, 
die keine Kinderwünsche 
off en lässt. Jeder Händler 
belebt die Innenstadt und 
daher ist diese positive Ent-
wicklung nur zu begrüßen. 
Dass so schnell ein Nach-
mieter gefunden werden 
konnte, unterstreicht auch 
nochmal die Relevanz vom 
Standort Bad Hersfeld, an 

dem die Menschen gerne 
vor Ort und lokal einkaufen 
und den regionalen Handel 
unterstützen.
Darüber hinaus wird der 
Weg zur Normalität mit re-
gelmäßigen Veranstaltun-
gen in der City Galerie an-

gestrebt. Genaueres wird 
noch nicht verraten, aber 
zum Kindertag am 3. Sep-
tember in der ganzen Stadt 
soll es auch in der City Ga-
lerie entsprechende Aktio-
nen geben. Zudem ist für 
den 24. September der Tag 
der Zahngesundheit vor-
gesehen, der wie in den 
Jahren vor Corona auf die 

Vorzüge eines gesunden 
Mundraums aufmerksam 
machen soll. Auch ein Hei-
matshoppen wird es wie-
der geben, bevor das Lul-
lusfest im Oktober wieder 
für Trubel in der ganzen 
Stadt sorgt.

>>> Verkaufsoffener <<< 

von 12.00 bis 18.00 Uhr
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

SONNTAG

3. Juli 2022MAsken-basteln...bastelt tol le, bunte & fantasievol le Masken und lasst in unserer Fotobox tol le Erinnerungsfotos machen!

INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de +++ INFO +++ NEWS +++ EVENTS unter www.citygalerie-hersfeld.de  
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Ein Jahr Spezialitäten aus den USA

In der Galerie gefeiert
Mitte Juni war es soweit und der selbsternannte kleinste USA Store der Welt in Bad Hersfeld 
feierte den ersten Geburtstag. Zum Geburtstag führte Tobias Schwabe zwei Mal eine Zauber-
show für Jung und Alt in der City Galerie auf. 

Ein Spaß für Groß und Klein 
erheiterte die Gemüter, die 
sich um ihn herum versam-
melten. Bei seinen Tricks 
ließ er Wasser verschwin-
den, verwandelte das fl üs-
sige Element in Gummibär-
chen, er las die Gedanken 
einiger Freiwilliger und 
noch viel mehr. Kunden 
konnten sich im Geschäft 
zudem über kleine und gro-
ße Aufmerksamkeiten am 
Glücksrad freuen und die 
neuesten Leckereien von 
jenseits des großen Teichs 
erwerben. Neu im Sorti-
ment sind etwa die Duft-
kerzen mit typisch amerika-
nischen Düften, wie etwa 
Cupcake. Wem die Corn-
fl akes Packungen zu groß 
sind, den dürfte die neue 
Möglichkeit freuen, sich für 
kleines Geld per Spender 
eine Mischung aus diversen 

Cornfl akes zusammenzu-
stellen. Dauerbrenner sind 

zudem E-Zigaretten und 
die jeweiligen Aktionswo-
chen, wie etwa Japan. „Das 
wurde restlos aufgekauft”, 

freut sich Inhaber Tobias 
Struwe, der sich mit sei-
nem Team immer wieder 
Neues einfallen lässt und 
mit attraktiven Aktionen 
und Gewinnspielen auf sich 
aufmerksam macht. Im Juni 
wurde etwa eine PlayStati-
on 5 verlost. „Wir sind nach 
einem Jahr sehr zufrieden 
und machen weiter so. 
Unser Angebot wird von 
allen Altersschichten gut 
angenommen”, so Struwe 
weiter. Für den verkaufs-
off enen Sonntag dürfen 
sich Kunden, die für mehr 
als 10 Euro einkaufen und 
die Anzeige in dieser Neu-
en Mitte vorlegen, über ein 
gratis Slush-Eis freuen. Au-
ßerdem gibt es damit auch 
10 % auf den nächsten Ein-
kauf vom 3. bis 9. Juli. 

Ob Sneaker oder Sandalen 
- im Sommer muss es locker 
und leicht sein, damit die 
Füße sich bei jedem 
Schritt wohl-
fühlen. Mar-
ken wie Cet-
ti, Bugatti 
und Ecco 
sind hier-
bei eine 
gute Wahl bei Her-
ren, um entspannten 
Schrittes durch den be-
vorstehenden Sommer zu 
schreiten. Damen greifen 
etwa zu Tamaris oder Mar-
co Tozzi. Während Männer-
schuhe in der Regel den 
Fuß umschließen, tendieren 

Damenschuhe mit off enen 
Designs dazu, stets Fuß zu 
zeigen. Doch auch für Män-
ner gibt es passende San-

dalen, die ein schickes 
Design mit luftigen 

Bereichen ver-
b i n d e n . 
Bei den 
H ä n d -

lern vor Ort, 
wie Schuh-
Knopf in der 

City Galerie, 
wird jeder Kunde bestens 
auf der Suche nach dem 
passenden Paar Schuhe be-
raten. Zum verkaufsoff enen 
Sonntag locken zudem sat-
te Rabatte.

Gut zu Fuß
Schicke Schuhe im Sommer für Sie, 
Ihn und natürlich auch für Kids.

 Olga Sel (links), Tobias Schwabe und 
Nadine Erdmann sind große USA-Fans.

B A D  H E R S F E L D S  N EU E  M I T T E

wasserfest, ideal für emp-
fi ndliche Haut und bieten 
sehr hohen Schutz. Gleich-
zeitig wirken sie der licht-
bedingten Hautalterung 
entgegen, weisen antioxi-
dative Inhaltsstoff e auf und 
sind nachhaltig produziert. 
Der Sonnenschutz sollte 
vor wie nach dem Baden 
aufgetragen werden. Aber 
auch bei starkem Schwitzen 

empfi ehlt sich 
die regelmäßige 
Anwendung. Im 

Juli lässt sich 
bei der Galerie 
Apotheke zu-
dem der 20 % 
Gutschein auf 
dieser Seite ein-
lösen (mehr De-
tails s. Anzeige).

Auch schon im Frühling 
sind Verbrennungen auf 
der Haut und Sonnensti-
che möglich. Damit dies 
nicht passiert, sollte bei 
hohen Außentemperatu-
ren frühzeitig an ein ge-
eignetes Sonnenschutz-
mittel gedacht werden. In 
der Galerie Apotheke gibt 
es dafür etwa hauseigene 
Produkte als Sonnenmilch, 
Sonnenspray und als 
Gesichtsmilch. So ist 
für jeden das geeig-
nete Produkt dabei 
und natürlich 
auch mit unter-
s c h i e d l i c h e n 
Lichtschutzfak-
toren für alle 
Hauttypen im 
Sortiment. Die 
Produkte sind 

Hitze nicht unterschätzen

Oft eincremen
Die Sonne hat eine enorme Kraft, die 
nicht erst im Sommer in unserer Region 
ankommt. 

Heiße Buchtipps für eine entspannte Lesezeit

Schmökern im Sommer
Ein gutes Buch liest sich im Sommer überall bestens: am See, im Schwimmbad oder auch im 
Park. Geeignete Literatur für den Sommer stellen wir Ihnen hier vor:

Eine Frage der Chemie
von Bonnie Garmus
Elizabeth Zott ist viel, 
aber nicht durchschnitt-
lich. Im Jahr 1961 traut ihr 
niemand zu, Chemikerin 
zu werden, außer der ein-
same Nobelpreiskandidat 
Calvin Evans, der sich Hals 
über Kopf in ihren Verstand 
verliebt. Zott landet zwar 
in einer TV-Kochsendung, 
doch auch darin fi ndet sich 

Chemie durch die Verände-
rung der Zustände. „Eine 
Frage der Chemie” ist eine 
Geschichte, die so smart ist 
wie „Queen’s Gambit” und 
sehr unterhaltsam.

Der große Sommer 
von Ewald Arenz
Lange freute sich Frieder 
auf den Familienurlaub im 
Sommer. Leider stehen 
Nachprüfungen in Mathe 

und Latein an. So lernt 
dieser dafür bei seinem 
strengen Großvater. Doch 
auch dort gibt es Ablen-
kung durch Alma, Johann 
und Beate. Freundschaft, 
Angst, Respekt, Vertrauen 
und Liebe prägen Frieders 
Sommer und sein ganzes 
Leben. In „Der große Som-
mer” geht es um die Mo-
mente, die uns für immer 
verändern.

Ein französischer Sommer
von Francesca Reece
Die Küste Südfrankreichs 
dient als Schauplatz für „Ein 

französischer Sommer”. 
Leah ist die Assistentin ei-
nes berühmten Schriftstel-
lers und lebt dort in einer 
Villa. Ihre Aufgabe ist es, 
Tagebücher seiner Jugend-
jahre zu ordnen. Kultivier-
te Gespräche, malerische 
Morgenstunden am Strand, 
Wein und gutes Essen ver-
süßen ihr den unbeschwer-
ten Rhythmus. Doch bei ih-
rer Recherche stößt sie auf 
ein dunkles Geheimnis des 
Schriftstellers, das mit ihr 
verwoben zu sein scheint. 

Der Coupon ist gültig vom 01.07. bis 31.07.2022

 City Galerie Bad Hersfeld • dasbe! Bebra
... und das Lesen geht weiter!

EINFACH MAL 
LOSLASSEN!

Die schönsten Sommerbücher zum Abheben

City Galerie, Klausstraße 24, 36251 Bad Hersfeld

30%
auf alles

Vom 30. 6. bis 3. 7. 2022
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Unsere Kartenzentrale ist auch am verkaufsoff enen 
Sonntag, dem 3. Juli 2022 von 12 bis 17 Uhr, für Sie 
geöff net. 

T I C K E T S E R V I C E
06621 - 640200
WWW.BAD-HERSFELDER-FESTSPIELE.DE

Julia Engelmann 
in der Stiftsruine 

Sie ist Deutschlands berühmteste Poetry-Slammerin, 
sechsfache SPIEGEL-Besteller Autorin und die Stimme 
ihrer Generation. Am 4. August kommt Julia Engel-
mann mit neuer Poesie und Musik unter dem Titel 
„Glücksverkatert“ nach Bad Hersfeld in die Stiftsruine.

gefördert von

Notre Dame
Der Klassiker von Victor Hugo zur Eröff nung
Intendant Joern Hinkel bringt eine eigene, neue Fas-
sung des weltberühmten Romans auf die Bühne. Das 
Publikum wird die Geschichte und die Stiftsruine ganz 
neu entdecken. Neue Technik macht es möglich, dass 
sich die historischen Sandsteinwände zu bewegen 
scheinen oder das ganze Kirchenschiff  in Brand steht.

Der kleine Glöckner
Familienstück
Für die ganze Familie und alle ab 10 Jahre wird eine 
eigene Fassung unter dem Titel „Der kleine Glöckner“ 
gezeigt.

Volpone
Die Komödie im Schloss Eichhof
Shakespeares Zeitgenosse Ben Jonson führt uns in 
seiner berühmtesten Komödie nach Venedig, der da-
maligen Hauptstadt des Handels, des Betrugs und der 
Gier. 
Volpone ist ein Fuchs, der sich todkrank stellt, um mit 
Hilfe seines gerissenen Dieners Mosca die Erbschlei-
cher, die ihn umlauern, zum Narren zu halten.

Vorfreude...
... auf die 71. Bad Hersfelder Festspiele
Der Sommer verspricht außerordentliche und span-
nende Inszenierungen in der großartigen Siftsrui-
ne und im romantischen Schloss Eichhof.

Götz Schubert in „Der Club der toten Dichter“
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Goethe!
Das gefeierte Musical
Auch das Musical „Goethe!“ von Gil Mehmert (Buch 
und Regie), Martin Lingnau (Musik) und Frank Ra-
mond (Songtexte) wird noch einmal in der Stiftsruine 
aufgeführt. Es erlebte im letzten Sommer von vielen  
Kritikern und dem Publikum umjubelt seine Urauf-
führung. 
Im Oktober machte das Musical erneut Schlagzeilen. 
„Goethe!“ wurde mit dem Deutschen Musical Theater 
Preis ausgezeichnet: Beste Liedtexte (Frank Ramond), 
Beste Choreographie (Kim Duddy) und  Bestes Kos-
tüm- und Maskenbild (Claudio Pohle, Ute Mai, Ste-
phanie Hanf).

Philipp Büttner und Abla Alaoui in „Goethe!“
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Der Club der toten Dichter
Die Erfolgsinszenierung 
Nachdem „Der Club der toten Dichter“, der im letz-
ten Sommer seine europäische Erstauff ührung in der 
Stiftsruine feierte, ständig ausverkauft war und die 
Kartennachfrage nicht abriss, zeigen die Bad Hers-
felder Festspiele die Inszenierung von Intendant Jo-
ern Hinkel ab dem 2. Juli noch einmal.

Schiller 
Balladen
Rave

mit Philipp Hochmair 
& Die Elektrohand Gottes

Er rockte die Stiftsruine mit Jedermann Reloaded. 
Jetzt kommt Philipp Hochmair mit seiner Band 
wieder in die Stiftruine. 
Als Bauarbeiter mit Helm, Mikrofon und Megafon 
lässt er Balladen wie Der Ring des Polykrates oder 
Die Bürgschaft zu einem exzessiven Rock-Konzert 
werden, das bereits im Wiener Burgtheater beju-
belt wurde.
„Man überlässt sich einem Sprach-Rausch zu In-
dustrial-, Post- Rock- und Techno-Klängen“ schrieb 
das Hamburger Abendblatt; und die Dresdner 
Neuen Nachrichten meldeten: „Ein rauschhaftes 
Sprachkonzert!“
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