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klärung über die Risiken des
Rauschtrinkens.

Der Wettbewerb informiert
kreativ über die Gefahren von
Alkohol. Unterstützt wird die
mehrfach ausgezeichnete Ak-
tion für Schüler zwischen 12
und 17 Jahren durch Dr. Karin
Müller vom Gesundheitsamt
der Stadt Kassel. Alle Schulen
in der Stadt und Landkreis
Kassel können bis zum 31.
März teilnehmen. Es gibt
wertvolle Geld- und Sachprei-
se zu gewinnen. (chr)

Informationen und Teilnah-
mebedingungen unter
www.dak.de/buntstattblau

Bunt statt blau

KASSEL. Kunst gegen Koma-
saufen: Unter diesem Motto
startet die DAK-Gesundheit
ihre Kampagne „bunt statt
blau“ zur Alkoholprävention
in Kassel. Im achten Jahr sucht
die Krankenkasse die besten
Plakate gegen das Rauschtrin-
ken. Hintergrund: 2015 ka-
men bundesweit erneut rund
22 000 Kinder und Jugendli-
che mit einer Alkoholvergif-
tung ins Krankenhaus. Ob-
wohl die Zahl der Betroffenen
insgesamt leicht zurückging,
fordern Experten weitere Auf-

Führung

SWISS INTERNATIO-
NAL SCHOOL. Die SIS Swiss
International School Kassel
plant zum Schuljahr 2017/18
die Eröffnung eines zweispra-
chigen Gymnasiums. Gestar-
tet werden soll mit einer fünf-
ten Klasse, anschließend
wächst das Gymnasium Jahr
für Jahr nach oben bis zur
Klassenstufe 12.

Für das Gymnasium wird
zurzeit ein Anbau an das be-
stehende Gebäude erstellt,
um ausreichend Platz für alle
Klassenstufen der Grundschu-
le und des Gymnasiums zu
bieten. Kürzlich fand eine
Baustellenführung statt, um
den Besuchern den Fortschritt
beim Anbau zu zeigen.

Hierzu waren Vertreter des
Staatlichen Schulamtes, der
Stadt Kassel, der Firma Win-
tershall und die Architekten
eingeladen. Jamalia, Pia, Mari-
am, Mario und Tom, Schüler
der Klasse 3a, führten die Gäs-
te durch den neu entstehen-
den Gebäudeteil und die Turn-
halle.

Für die Führung hatten die
Drittklässler zuvor die Bauplä-
ne studiert und konnten so
mit jeder Menge Fachwissen
und Vorfreude durch das ab
dem kommenden Schuljahr
bezugsfertige Gebäude füh-
ren. (chr)

Theater
KASSEL. Die Kinder-Theater-
gruppe „Die bunten Schmet-
terlinge“ der Montessori
Theaterschule hat im tic
(Theater im Centrum) das
Stück: „Pony Hütchen und
Emil Tischbein“ gespielt.
Grundlage für das Stück ist
Erich Kästners Roman „Emil
und Detektive“.

Die junge Schauspieler im
Alter von 6-12 Jahren haben
unter Leitung von Theaterpä-
dagogin Petra Sturm-Thomas
das Theaterstück, das 1929 als
Kinderbuch erschien, neu in-
terpretiert. (chr)

Forscherpreis
ELISABETH-KNIPPING-
SCHULE. Für ihre hervorra-
gende Praktikumsarbeit beim
bundesweit ausgeschriebe-
nen Forscherpreis der Bio-
technologie-Firma Miltenyi-
Biotec wurde Rebekka Nord-
meier, Schülerin der Elisa-
beth-Knipping-Schule, der 1.
Preis verliehen. Ihre For-
schungsarbeit hat sie an der
Universität Kassel im Fachbe-
reich Agrarwissenschaften
durchgeführt.

Mit modernen Analyseme-
thoden hat Rebekka Nordmei-
er die Zusammensetzung der
bakteriellen und pilzlichen
Biomasse verschiedener Bö-
den untersucht, um darüber
Rückschlüsse über die Boden-
qualität zu ziehen.

Die Forschungsarbeit hat
sie darin bestärkt, sich auch
beruflich der Wissenschaft zu
widmen und ein Studium der
Agrarwissenschaften zu be-
ginnen.

Durch ihr Abitur im Leis-
tungsfach Biotechnik und an-
schließender Ausbildung zur
staatlich-geprüften biolo-
gisch-technischen Assistentin
(BTA) an der Knipping-Schule
ist Rebekka bestens für das
Studium vorbereitet. (chr)

Auf der Bühne mit Emil
Kindertheater spielte Erich-Kästner-Klassiker – SIS-Schüler führen über Baustelle

„Die bunten Schmetterlinge“ der Montessori Theaterschule: Im Bild wollen die Kinder unter Anleitung von dem „Professor“ (2.v.l.: Jam-
tina Petzold-Altmann) Emil Tischbein helfen, den Dieb zu finden. Foto: Malmus

Kinder führten: Auf dem Foto (von links): vorne Jamalia, Mario, Mariam, Tom der Klasse 3 der SIS, da-
hinter Nicole Mitreska (Grundschulleitung), Verena Simpson (SIS-Regionalleiterin Hessen), Thilo
Wieland (Wintershall), Barbara Herrmann-Kirchberg (Stadträtin), Manfred Merz (Hauptamtsleiter
Stadt Kassel), Gunnar Ring (Zoom Architekten), Sebastian Koch (Schulleiter), Bruno Louis (KSL Archi-
tekten), Andreas Mock (Staatliches Schulamt), Steffen Gerhardt (Zoom Architekten). Foto: privat

Preisträgerin: Siegerin des Miltenyi-Biotec-Preises ist Rebekka
Nordmeier von der Knipping-Schule. Foto: nh

Lesermeinung

Ihr Brief
an die Redaktion
Liebe Leserinnen, liebe Leser,
Ihre Meinung senden Sie an:

HNA, Postfach 10 10 09
34010 Kassel
Fax: 0561 203 2400
E-Mail: kassel@hna.de

Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Tele-
fonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden.

geben, die (....) nie einen Fuß in
eine katholische Kirche mit
seinen christlichen Symbolen
setzen würden.

Vielleicht ist dem einen oder
anderen der Besucher in der
Kirche die Würdelosigkeit der
Veranstaltung an diesem Ort
aufgegangen. (...) Die Kniebän-
ke wurden im vergangenen
Jahr entfernt, und durch eine
Veranstaltungsbestuhlung er-
setzt.

Die Gläubigen zwängen sich
nun bei den Gottesdiensten
kniend zwischen die Stühle.
Noch ist nicht jeder Katholik
gewohnt, stehend, auf „Augen-
höhe“ sich mit Gott zu „vernet-
zen“. Mittlerweile ist es in den
weit geöffneten Kirchen ziem-
lich laut, lärmend und unge-
mütlich geworden.

Ulrich Leinweber,
Kassel

F ünf Oberbürgermeister-
kandidaten/innen von
SPD,CDU, Grünen Linken,

Freie Wähler vor dem Altar
und unter dem Kreuz der voll-
besetzten katholischen Elisa-
bethkirche am Friedrichsplatz.

Eine Veranstaltung, die in ei-
ner evangelischen Kirche
schwer denkbar, in der Kasse-
ler Synagoge, oder in einer Mo-
schee unmöglich wäre. Es ist
zu hoffen, dass die Bürgermeis-
terkandidaten vor dem Altar
und unter dem Kreuz der Elisa-
bethkirche vom Heiligen Geist
erleuchtet wurden.

In Deutschland gibt es eine
strikte Trennung von Staat und
Kirche, die zwar durch häufi-
ges gemeinsames Zusammen-
sitzen in Stuhlkreisen und Dia-
log-Konferenzen leicht in Ver-
gessenheit gerät. Und es soll ja
auch Menschen in dieser Stadt

Eine würdelose
Veranstaltung
OB-Wahlveranstaltung in der Elisabethkirche

D ies ist eine Aussage ge-
gen den gesunden Men-
schenverstand. Genau

diese Aussage, Herr Hilgen, ist
mit der freiheitlichen, demo-
kratischen Grundordnung
nicht vereinbar. (...).

Wenn Hilgen unbedingt ein
„Signal“ setzen will, sollte er
sich mit der Namensgebung
der „Branner-Brücke“ ausei-
nandersetzen, die ja nach dem
Willen der Genossen nicht un-
benannt werden soll.

Dieser Name, Herr Hilgen,
ist durch den ehemaligen SPD-
Bürgermeister Branner natio-
nalsozialistisch kontaminiert.
Bleiben Sie also dran am Sig-
nalsetzen und umbenennen
Sie diese Brücke.

Ilona Kossick, Kassel

D a meldet er sich wieder,
der „Demokrat“ Ober-
bürgermeister Hilgen.

Ich bin wahrlich kein Sympa-
thisant der AfD, aber diese
Gruppe ist nun mal vom Volk
gewählt worden. Das legiti-
miert einen Veranstalter, der
AfD ein Forum auf der Früh-
jahrsausstellung zur Verfü-
gung zu stellen. Wenn Herr
Hilgen als Privatmann damit
ein Problem hat, ist das sein
gutes Recht. Aber als OB (hof-
fentlich demokratisch ge-
wählt), sollte er sich mit sei-
nen Äußerungen und Rat-
schlägen (das grenzt an Er-
pressung) tunlichst zurückhal-
ten. (...)

Bernhard Most,
Kassel

Mit Äußerungen
zurückhalten
Zu Hilgens Boykott der Frühjahrsmesse

schaft an einen allein stehen-
den Afghanen zu vermieten.
(...) Alles war gut bis ich beim
Besorgen der Miet-Auskunft
für den Vermieter erfuhr, dass
afghanische Flüchtlinge keine
Wohnung mehr bekommen!
Zwei Wochen vorher wäre al-
les noch möglich gewesen. Es
fiel mir nicht leicht ihm diese
Nachricht zu übermitteln, da
ihm trotz seines Bemühens
ständig Steine in den Weg ge-
legt werden.

Er hat schon genug Schlim-
mes vor seiner Flucht in Af-
ghanistan und auf dem Weg
nach Deutschland erlebt. Wo
sind wir gelandet, wenn Hilfe-
suchende mit unterschiedli-
chen Maßen gemessen wer-
den? Evelyne Selbert, Kassel

N icht jeder darf eine ei-
gene Wohnung bezie-
hen, auch wenn sie den

Vorgaben des Landkreises ent-
spricht.

Ich unterstütze einen afgha-
nischen Flüchtling beim Erler-
nen der Deutschen Sprache,
denn ein Sprachkurs steht
ihm nicht zu, da er Afghane
ist. Außerdem habe ich ihm
bei der Suche nach einer Woh-
nung geholfen. Nach langem
Suchen habe ich endlich eine
bezahlbare Wohnung gefun-
den, die von der Größe und
von den Kosten angemessen
war. Mein Schützling war
schon zu einer Besichtigung
in der Wohnung und war be-
geistert. Der Wohnungsbesit-
zer signalisierte die Bereit-

Afghanischen
Bewerber abgelehnt
Zum Thema Wohnungen für Flüchtlinge

Desinformation
Zu Mietpreisen

D ie Äußerungen von
Herrn Nolda erschei-
nen mir als (...) Desin-

formation. Wer eine Woh-
nung sucht, muss die aktuel-
len Mietpreise zahlen. Dabei
helfen ihm die Altmieten we-
nig. Und wer die Erstellung ei-
nes Mietspiegels verweigert,
unterläuft die vom Gesetzge-
ber geschaffene Möglichkeit
der Mietpreiserhöhung.

Dr. Reiner Standke, Kassel


