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DerVulkan-Express
ist in die Saison gestartet
Vogelsberger Freizeit-Bus bringt
auch Radler wieder ans Ziel
>> Seite 8

So sieht der Frühling
aus,Teil 2
Kleine Künstler der Region
präsentieren ihreWerke
>> Seite 9

Da ist sie: Die Antwort auf den friesischen Snuten-Pulli, das schwäbische Maultäschle, den hessischen Sabber-Labbe
und die Mundschürze aus Alsfeld. In Lauterbach heißt der ultimative Mund-Nasenschutz für den modebewussten Vogels-
berger „Ludderbächer Libbelabbe“ und dient nicht nur dem hygienischen Schutz vor dem Corona-Virus sondern auch
einem weiteren guten Zweck. Mehr dazu auf Seite .... dieser Ausgabe. Foto: Kirst

# stay safe
& happy
untermLibbelabbe

Pfingsten ohneAlsfelder Pfingstmarkt
ALSFELD (red). . Die Stadt Als-
feld teilt mit, dass aufgrund der
am 9. Mai in Kraft getretenen
„Verordnung zur Beschränkung
von sozialen Kontakten und des
Betriebes von Einrichtungen und
von Angeboten aufgrund der Co-
rona-Pandemie (Corona-Kontakt-

und Betriebsbeschränkungsver-
ordnung)“ auch der Alsfelder
Pfingstmarkt offiziell abgesagt
werden muss, da die neuen Rege-
lungen bis zum 5. Juni 2020 gel-
ten und der Pfingstmarkt in die-
sen Zeitraum falle. Bürgermeister
Paule berichtet, dass diese Ent-

scheidung nicht leichtgefallen sei.
Im Vorfeld sei geprüft worden, ob
die Veranstaltung in einem kleine-
ren Rahmen stattfinden könne,
gerade weil man sich gegenüber
den Schaustellern und allen Betei-
ligten verpflichtet fühle, die dem
Alsfelder Pfingstmarkt teilweise

schon seit Jahrzehnten die Treue
halten. Leider konnte jedoch kei-
ne Alternative gefunden werden,
die einen pfingstmarktähnlichen
Charakter bieten könne, dabei
den Schutz der Gesundheit aller
Beteiligten gewährleistet und den
rechtlichen Vorgaben entspricht.

Schnitzel
auch bratfertig paniert...................1 kg11,50
Grillbauch
versch. Sorten .......................................1 kg 6,50
Feine Grillwürstchen
1

Wir sind wieder für Sie da:
Unser Küchenstudio ist

wieder geöffnet!

ÖF

Internet: www.primus-natura.de · E-Mail: primus-natura@t-online.de
Öffnungszeiten: Mo-Fr 10.00-19.00 Uhr Sa 9.30 – 15.00 Uhr
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NEUES ZUM ALDI PREIS:
ENTDECKEN SIE
VIELE ANGEBOTE
IN UNSEREM MAGAZIN
UNDAUFALDI-NORD.DE
Jeden Tag besonders –
einfach ALDI.

www.guenther-energie.de

aus hoch-
wertigem
Eichen- und
B

Homberg (im Ohmcenter) · 06633-233
Kirtorf im Tegut · 06635-919291
www.lieblingsmetzgerei.de

CHRISTS OBERHESSISCHE
WURSTSPEZIA

Über 150 Jahren Qualität!
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06631-78066
ROTH PREMIUMPLUS

Heizöl schwefelarm
ROTH Heizöl schwefelarm
ROTH Super Diesel
Mobil Schmierstoffe
Ölheizungsnotdienst 78030
(bis 22 Uhr, auch samstags u. sonntags)

Grünberger Str. 109
36304 AlsfeldQualität & Service

Betten- undWäschefachgeschäft
Bettfedernreinigung / Bettenmanufaktur
Neuer Steinweg 15 · 36341 Lauterbach

Fon 06641 2430 · Fax 62836
www.betten-sandmann.de
info@betten-sandman
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Erhöhte Lächelwahrscheinlichkeit in Lauterbach
Neues vom designbüro: „Ludderbächer Libbelabbe“ und Strolch-Multifunktionstuch sowie Masken-Spendenaktion „Musik zu den Pflegeheimen“

LAUTERBACH (red). Wie guckt
eigentlich jemand, der das Gu-
cken hinter einer schützenden
Maske ausüben muss? Da ist im-
merhin einiges möglich: vom lieb-
reizenden Lächeln im Verborge-
nen bis hin zur ’rausgestreckten
Zunge als kleine Gelegenheits-
frechheit für Stillvergnügte. Ute
Kirst vom designbüro in Lauter-
bach hat sich vorgenommen, ein

wenig Licht ins mimische Halb-
dunkel zu bringen – und stellt
drei eigene Maskenversionen ver-
bunden mit einer Spendenaktion
für die Pflegeheime vor.
Den original Ludderbächer Libbe-
labbe, liebevoll handgenäht in
bisher limitierter Auflage von 50
Stück, ziert die vom designbüro
erstellte Lauterbacher Stadtillust-
ration. Angezogen entfaltet sie

ihre gesamte Pracht – und lässt
keinen Zweifel an der Stimmungs-
lage von Trägerin oder Träger zu:
Wessen Herz für unser Städtchen
an der Lauter schlägt, muss ein
freundlicher Mensch sein!
Das praktische Strolch-Multifunk-
tionstuch mit fröhlichem Strolch-
Print kann locker um den Hals ge-
tragen und im Bedarfsfall über
Mund und Nase gezogen werden.
Es ist grün wie die Hoffnung und
alternativ auch in schwarz erhält-
lich – und somit bereit für alles.

Zum Beispiel dafür, sich nach
durchstandener Coronakrise vom
leichten Schutz in ein schickes
Accessoire zu verwandeln.

Pappnase to go

Die kleine Pappnase wird von
Nutzerin oder Nutzer bedarfswei-
se mit einem Papiertaschentuch
ergänzt und schützt im Bedarfs-
fall zwischendurch. Die Maske
kann angemalt werden – und
bunt macht doppelt glücklich: sie

ist gegen eine Spende ab 50 Cent
erhältlich. Der so gesammelte Ge-
samtbetrag wird den Lauterba-
cher Pflegeheimen zugutekom-
men. Dort wird der besonders für
Ältere bedrückenden Situation ge-
konnt durch Bernhard Lauda und
sein Quartett der Marsch gebla-
sen: fröhliche Musik unter den
Fenstern soll Lebensfreude in die
zurzeit oft so stillen Zimmer brin-
gen und Kraft und Zuversicht
schenken.
Alle drei Maskenversionen wer-

den als einfache Mund-Nase-Be-
deckung in den Lauterbacher
Buchhandlungen „Das Buch“ und
der „Buchhandlung Lesezeichen“
sowie im Lauterbacher Weinkon-
tor angeboten. Sie sind zwar nicht
mit dem Sicherheitsanspruch me-
dizinischer Masken vergleichbar,
bieten aber den gewünschten
Mindestschutz, so dass unser neu
gewonnenes Miteinander dauer-
haft gesichert bleibt und allein die
durch die Masken verursachte gu-
te Laune ansteckend ist.Das Multifunktionstuch mit dem Strolch schützt und kleidet.

Die kleine Pappnase kommt zwischendurch schnell zum Einsatz. Fotos: Kirst
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