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Ratespaß mit den Wortschätzchen
Vorschulkinder beschreiben einen Begriff in unserem neuen Gewinnspiel

wort der HNA mitzuteilen,
ein Glückstelefon ist ge-
schaltet. Als Gewinne ste-
hen attraktive Gutscheine
bereit.
Beim ersten der insgesamt

sechs geplanten Wortschätz-
chen gibt es dreimal einen
Gutschein im Wert von 100
Euro des Gewerbe- und
Tourismusvereins (G.u.T)
Schwalmstadt zu gewinnen.
Die Gewinner werden von
der HNA benachrichtigt und
anschließend den Lesern
vorgestellt.
Wir wünschen Ihnen viel

Spaß mit den „Wortschätz-
chen“ und auch die richtige
Idee für das Dingsda, na,
wie heißt es doch gleich, ja
natürlich: Lösungswort. zcd

der Internetseite der HNA
unter dem Link hna.de/
schwalmstadt zu finden.
Die Teilnehmer des Gewinn-
spiels haben einen Monat
Zeit, das aktuelle Lösungs-

delt. Die „Wortschätzchen“
sind in kleinen Filmen fest-
gehalten und im Treysarer
Kino Burgtheater jeweils
vor dem Hauptfilm zu se-
hen. Außerdem sind sie auf

E in Wort, das einem im
Moment nicht einfällt,
versuchen die meisten

Menschen zu umschreiben.
Doch das ist oft gar nicht so
einfach. Bei unserem neuen
Gewinnspiel „Wortschätz-
chen“ sind die Kinder der
städtischen Kindertages-
stätte „Zwergenschatz“ in
Schwalmstadt-Treysa wahre
Meister der Wortakrobatik.
In kleinen Videos erklären
die Mädchen und Jungen im
Vorschulalter jeweils einen
Begriff, der etwas mit dem
auf dieser Seite vorgestell-
ten Sponsor zu tun hat. Da-
bei sind die Sechsjährigen
ausgesprochen einfallsreich
und geben viele Tipps, um
welches Wort es sich han-

Mit Spaß dabei: Die Kinder erklären freudig den ge-
suchten Begriff. FOTOS: MAXIMILIAN MUSELMANN/REPROS: CHRISTIANE DECKER

175 Jahre Stadtsparkasse Schwalmstadt
Kundennähe und Service zeichnen die Bank in der Bahnhofstraße aus

ist die Stadtsparkasse
Schwalmstadt auch heute
noch eine nachgefragte
Adresse in der Geschäfts-
welt und dem Privatkun-
denbereich. „Wir stehen für
Kundennähe und werden
auch in der Zukunft immer
für unsere Kunden da sein“,
sagt Andreas Matz von der
Stadtsparkasse. Natürlich
seien sie auch im Internet-
banking präsent, das von
der Stiftung Warentest mit
„sehr gut“ bewertet wor-
den sei, aber als Stadtspar-
kasse sei ihnen der persön-
lich besetzte Serviceschalter
mindestens genauso wich-
tig, so Matz. zcd

zen.“ In den ersten Jahr-
zehnten hatte die Sparkasse
ihre Räume im städtischen
Rathaus, erst 1939 zog sie in
einen Neubau in der Asche-
röder Straße, Ecke Wasen-
berger Straße. Die heutigen
Räumlichkeiten in der Bahn-
hofstraße bezog die Stadt-
sparkasse im Jahr 1966. In
den 175 Jahren ihres Beste-
hens musste sich die Kasse
mit zwei Weltkriegen, zwei
Inflationen, der Einführung
des Euros und der Compu-
terumstellung zum Jahrtau-
sendwechsel auseinander-
setzen. Doch die Verant-
wortlichen fanden immer
den richtigen Weg und so

der Sparkasse dargelegt:
„Die Sparkasse hat den dop-
pelten Zweck, einesteils von
den hiesigen Einwohnern,
vorzüglich aus der Klasse
der Handwerker, Tagelöh-
ner und Dienstboten, Er-
sparnisse von ihrem Erwer-
be und Lohne anzunehmen,
zu verzinsen und auf Ver-
langen zurückzuzahlen; an-
dernteils aber auch unver-
mögende hiesige Handwer-
ker durch verzinsliche, ge-
gen hinlängliche Bürgschaft
auf bestimmte Zeit zu leis-
tende Vorschüsse zur An-
schaffung des zum Betriebe
ihres Geschäfts nötigen Ma-
terials in den Stand zu set-

Am 10. Oktober 1844
begann die Städti-
sche Sparkasse Trey-

sa, heute Stadtsparkasse
Schwalmstadt, mit ihrer Ar-
beit. Der erste Kunde war
der Töpfergeselle Heinrich
Schlitt aus Neustadt, der in
der Treysarer Töpferei Land-
grebe arbeitete. Der Hand-
werker zahlte 90 Taler ein.
Wie hoch seine Einlage war,
lässt sich daran erkennen,
dass bis Ende des Jahres ins-
gesamt 235 Taler eingezahlt
wurden, die komplett an
Treysarer Kunden wieder
verliehen worden waren. In
ihren Statuten wurden die
Gründe für die Errichtung

Achtung Ratefüchse
D as neue Rate- und Ge-

winnspiel „Wort-
schätzchen“ der HNA lädt
in den nächsten sechs Mo-
naten zum Mitmachen
ein. In kurzen Videos um-
schreiben Kinder der städ-
tischen Kindertagesstätte
„Zwergenschatz“ aus
Schwalmstadt-Treysa je-
weils das gesuchte Lö-
sungswort 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 Okto-
ber? Zur Wahl steht „Ge-
burtstag“ oder „Geld“.

?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?

!Man hat einen Monat
Zeit, das Lösungswort

der HNA mitzuteilen, um
so an der Auslosung teil-
zunehmen.

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 im Okto-
ber je einen Gutschein
über 100 Euro von dem
Gewerbe- und Tourismus-
ververein (G.u.T.). zcd

Gar nicht so ein-
fach: Die Kinder
der Kindertages-
stätte „Zwergen-
schatz“ finden ei-
ne gelungene Um-
schreibung des ge-
suchten Wortes.
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