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spanische/
italienische
Nektarinen
gelbfleischige Ware, 
Kl. I
1-kg-Schale

Kinder Riegel
Kombination aus feiner 
Milchcreme, umhüllt 
von zartschmelzender 
Vollmilchschokolade
10 St. = 210-g-Packg.
(= 100 g 0.67)

Kopierpapier 
DIN A4
Weiß, 80 g/m², 
Holzfrei, chlorfrei, 
gebleicht
je 500-g-
Blatt-Packg.

-33%
1.19

0.79

-30%
1.99

1.39

-34%
3.79
2.49*

Vittel
Mineralwasser
ohne Kohlensäure,
natriumarm
(+ 0.25 Pfand)
1,5-l-PET-
Einweg-Fl.
(= Liter 0.26)

-39%
0.64

0.39
Bitte haben Sie Verständnis, dass wir Produkte nur in haushaltsüblichen Mengen verkaufen.  Mit Sternchen (*) gekennzeichnete Aktionsware kann aufgrund begrenzter Vorratsmengen bereits im Laufe des ersten Angebotstages 
ausverkauft sein. Abbildungen ähnlich, alle Artikel ohne Deko. Irrtum vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Firma und Anschrift unserer Vertriebsgesellschaften finden Sie unter kaufland.de bei der Filialauswahl oder 
mittels unserer Service-Nummer 0800 / 15 28 352. Weitere Informationen zu Produktsiegeln finden Sie unter kaufland.de/siegel. Verantwortlich: Kaufland Warenhandel GmbH & Co. KG, Rötelstraße 35, 74172 Neckarsulm

So erreichen Sie
die Lokalredaktion:

Telefon: 06621/161125
Fax: 06621/161157

E-Mail:
redaktion@hersfelder-zeitung.de

Henner & Marie

Mit Hund und
Katz beim Arzt

A ch sind die süß, flötete
die freundliche Dame
und guckte ganz nah in

den Tragekorb, in dem der Max
die beiden kleinen Kätzchen,
die seit einigen Wochen zur Fa-
milie gehören, zum Tierarzt
brachte.

Süß sind sie tatsächlich und
mit Menschen haben sie auch
keine Probleme. Wohl aber mit
Hunden. Denn die Dame zeigte
die Stubentiger auch ihrem
Hund. Und der fand sie gar
nicht süß und fing an, lautstark
zu bellen.

Verängstigt krochen die
Kätzchen ins hinterste Eck ih-
res Korbes. Erst als der Max die
Dame ein wenig anfauchte,
merkte die, dass sie danebenge-
legen hatte und dass Hunde
keine Menschen sind, mit de-
nen man die Freude über süße
Kätzchen teilt. Immerhin ent-
eilte sie dann mit einer Ent-
schuldigung.

Dass nicht alle Tierbesitzer
so einsichtig sind, weiß aus
leidvoller Erfahrung

Eure Marie

Stadt und Land

seine Mitstreiter eine rundum
gelungene Veranstaltung auf
die Beine gestellt haben,
herrschte unter den zahlrei-
chen Musikfans, die den Weg
nach Mansbach gefunden hat-
ten, keinerlei Zweifel. Für je-
den, egal ob acht oder jungge-
bliebene 80, war etwas dabei.
Das abwechslungsreiche „Line
Up“, darunter die aus dem spa-
nischen Baskenland stammen-
den „Occhi di Farfalla“, die
Wiesbadener Brüder Mäx und
Jonathan Binhack, die Frank-
furter Elektro-Jazzer Sub-

soundz oder der
Kanadier Adam
Wendler, konnte
sich wirklich se-
hen und hören las-
sen.

Bis spät in die
Nacht feierten die
Bands mit ihren
Fans bei diesmal,
bis auf einen kur-
zen Regenschauer,
bestem Sommer-
wetter im Schloss-
park. Freuen wir
uns auf das nächs-
te „Mansbach Mu-
sic and Arts Festi-
val“ fortgesetzt im
kommenden Jahr.

licher Basis und ohne kom-
merzielle Interessen, erzählt
Krausz: „Vorbereitung und Or-
ganisation bedeuten für uns
schon einen erheblichen Zeit-
aufwand und natürlich auch
viel Arbeit. Für das eigentliche
Festival-Wochenende nehmen
wir extra Urlaub oder ver-
schaffen uns anderweitig den
notwendigen zeitlichen Spiel-
raum. Umso mehr freuen wir
uns dann, wenn es endlich los-
geht und die erste Band auf
der Bühne steht“.

Darüber, dass Krausz und

V O N T H O M A S L A N D S I E D E L

MANSBACH. Mit den Worten
„Klein, aber Kling“ läutete Rei-
ner Krausz am Freitagabend
die mittlerweile dritte Runde
des Kling-Festivals im Park des
Geyso-Schlosses in Mansbach
ein. Klein, aber fein, vor allem
aber erfrischend anders, ist
das „Mansbach Music and Arts
Festival“ trotz einiger Wetter-
kapriolen im vergangenen
Jahr inzwischen in der Region
angekommen.

Kein Matsch, dafür grüner
Rasen im Schatten alter Bäu-
me, kein Gedränge und Ge-
schiebe, dafür eine tiefent-
spannte, lässige Atmosphäre
mit genügend Platz für Pick-
nickdecke und Campingstuhl.
Dazu anspruchsvolle, handge-
machte Musik von Singer-
Songwriter über Alternative
bis hin zu Rock/Pop und Ska
präsentiert von internationa-
len Musikern, Liedermachern
und Künstlern. Und das alles
bei freiem Eintritt; freiwillige
Spenden – die unter den
Künstlern aufgeteilt werden –
sind natürlich erwünscht und
gerne gesehen.

400 Bewerbungen
„Rund 400 Bands haben

sich für Kling 2 beworben“,
berichtet Reiner Krausz, der
bei der Auswahl der Musiker
federführend ist. „Cover-
bands, es sei denn, sie haben
eigene, völlig neue Interpreta-
tionen geschaffen, wollen wir
ausdrücklich nicht. Deshalb
fallen auch viele Bands aus der
Region durchs Raster“.

Insgesamt zehn Mitglieder
vom Kulturverein Sonnenzeit
organisieren das Festival, alles
auf freiwilliger und ehrenamt-

Ein entspanntes Festival im Park
Musiker und Fans kamen von weit her in den Garten des Geyso-Schlosses in Mansbach

Blaue Stunde am Geyso-Schloss: Gute Musik, ein idyllisches Ambiente, herrliches Sommerwetter, Kunst und gutes Essen. Das Kling-Fes-
tival in Mansbach am Wochenende war rundum gelungen. Fotos: Landsiedel

Satte Bläserklänge: Die Fellaws Kingdom sorgten für gute Stimmung im Publi-
kum.

Bunt gemischt: Musik für alle Altersgruppen und viele Geschmä-
cker wurde beim Kling-Festival geboten.

Aus dem Baskenland: Occhie die Farfalla machen Musik mit Lei-
denschaft.

Weitere Fotos vom
Kling-Festival gibt es auf
www.hersfelder-zeitung.de

BAD HERSFELD. Zwei Männer
sind am Samstagabend gegen
22.40 Uhr in einer Gaststätte
in der Straße „Neumarkt“ in
Bad Hersfeld in Streit geraten.

Ein Rotenburger versetzte
hierbei einem Hersfelder ei-
nen Schlag in das Gesicht, wo-
bei dieser hierbei leicht ver-
letzt wurde. Beide Beteiligten
hatten nach Mitteilung der Po-
lizei Alkohol getrunken.

Es wurde eine Strafanzeige
aufgenommen, dem Angreifer
aus Rotenburg sprach die Wir-
tin ein Hausverbot aus. (ank)

Männer im
Streit – Schlag
ins Gesicht


