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Ephesus & Kupille

Tolle
Alte

M it der Puste sieht es
beim Treppensteigen
ab der dritten Etage

nicht gerade rosig aus, beim
Bücken erreicht man die Zehen
schon lange nicht mehr, das
Hohlkreuz schmerzt und es
wachsen überall dort Haare, wo
man eigentlich keine gebrau-
chen kann. Ja, das Altwerden
ist kein Spaßprogramm, son-
dern eine ziemlich harte Ange-
legenheit, stellen sogar unzer-
störbare Monumente wie Ku-
pille und ich fest. Tröstlich ist
es da, dass es sie gibt: Die fitten
Senioren, die es den jungen
Leuten, na, nicht gerade vorma-
chen, aber es ihnen doch noch
irgendwie zeigen. Wie das Ehe-
paar Geckert, das, hoch in den
80er-Jahren, noch Wasserski
fährt. Toll, wir verneigen uns
und ziehen unsere Kappen.

Euer Ephesus

KASSEL. Eine stark betrunke-
ne Autofahrerin hat am Diens-
tagabend in Bettenhausen ei-
nen Unfall verursacht. Sie
blies beim Atemalkoholtest ei-
nen Wert von knapp drei Pro-
mille.

Nach Angaben von Polizei-
sprecher Torsten Werner war
die 29-Jährige aus Kassel ge-
gen 19.45 Uhr mit ihrem
Kleinwagen aus dem Dor-
mannweg nach links auf die
Pfarrstraße in Richtung des
Leipziger Platzes gefahren. Da-
bei übersah sie offenbar we-
gen ihres berauschten Zu-
stands einen von links auf der
Pfarrstraße zwischen Leipzi-
ger Platz und Heiligenröder
Straße fahrenden 21-jährigen
Autofahrer. Die Fahrzeuge
krachten im Einmündungsbe-
reich zusammen. Der Gesamt-
sachschaden beläuft sich auf
rund 5500 Euro.

Nach Alkohol gerochen
Den Beamten sei schnell

klar gewesen, dass die 29-Jäh-
rige berauscht war. Ihre Atem-
luft verriet ihren Zustand. Der
Alkoholtest bestätigte schließ-
lich ihren Eindruck. Die muss-
te mit auf die Dienststelle, ein
Arzt nahm eine Blutprobe.

Sie muss sich nun wegen
des Unfalls unter Alkoholein-
fluss verantworten. 0,3 Pro-
mille hätten dafür bereits aus-
gereicht, so der Polizeispre-
cher. (use)

Betrunkene
Frau baute
Unfall
29-Jährige mit drei
Promille unterwegs

KASSEL. Die katholische Fami-
lienbildungsstätte (FBS) startet
in das zweite Semester 2017
mit Kursangeboten, die offen
für Menschen unabhängig von
Konfession, Nationalität, Le-
bensbedingungen oder Famili-
enstand sind.

Für Familien werden Baby-
massage, Fitness für Mami
und Baby, eine Eltern-Baby-
Gruppe, Eltern-Kind-Nähkurse
sowie Koch-und Backkurse an-
geboten.

Kleinkinder können Spiel-
kreis und Musik- oder Malkur-
se besuchen.

Aktuell gibt es vom 7. bis
11. August eine Experimen-
tierwoche für junge Forschen-
de von zehn bis 14 Jahren.

Für die Herbstferien sind
für unterschiedliche Alters-
gruppen Holzarbeiten, Kinder-
kochstudio und ein Malkurs
im Museum geplant.

Das ganze Jahr über können
Eltern die Geburtstagsfeier für
ihr Kind in der Familienbil-
dungsstätte ausrichten.

Für Erwachsene
Erwachsene sind eingela-

den zu Führungen, Spazier-
gängen oder einem Flöten-
kreis. Auch sportliche Aktivi-
täten wie Fitness, Workout,
Yoga oder Rückenschule ste-
hen zur Auswahl.

Zahlreiche Kreativkurse wie
nähen, malen aber auch ko-
chen und backen stehen im
Programm. (bar)
Auskunft und Anmeldung un-
ter Telefon 7 00 41 11 oder per
E-Mail an info@fbs-kassel.de

Angebote für
Jedermann in
Bildungsstätte

KASSEL. Das Dichterhaus
Brückner-Kühner, Hans-Böck-
ler-Str. 5, ist an jedem ersten
Montag im Monat in der Zeit
von 15 bis 19 Uhr geöffnet. Am
7. August betreuen Mitglieder
des Freundeskreises Brückner-
Kühner die Besucher und um
17 Uhr erfolgt eine Führung
mit Lesungen. Der Eintritt
kostet fünf Euro. Terminver-
einbarungen außerhalb der
Öffnungszeiten sind unter Tel.
2 43 04 möglich. (bar)

Offenes
Dichterhaus
am Montag

FASANENHOF. Eine 64-jähri-
ge Frau wurde am Mittwoch-
morgen um kurz vor 10 Uhr
bei einem Unfall zwischen ei-
nem Linienbus und einem
Auto auf der Kreuzung Ih-
ringshäuser Straße/Eisen-
schmiede verletzt. Die 64-Jäh-
rige war Fahrgast in dem Bus
gewesen. Sie wurde mit einer
Kopfverletzung in ein Kran-
kenhaus ge-
bracht.

Nach Anga-
ben von Poli-
zeisprecher
Torsten Wer-
ner ist bei dem
Unfall ein Ge-
samtsachscha-
den von knapp
10 000 Euro
entstanden. Der Linienbus
fuhr nach dem Unfall zurück
ins Depot.

Zeugen berichteten gegen-
über den Polizeibeamten, dass
der Linienbus, der von der Ei-
senschmiede geradeaus über
die Ihringshäuser Straße in
Richtung der Straße „Am Fasa-
nenhof“ unterwegs war, bei
Rot gefahren sei. Aber auch
das Ehepaar, das in dem betei-
ligten Auto auf der Ihrings-
häuser Straße stadtauswärts
unterwegs war und nach der-
zeitigem Ermittlungsstand of-
fenbar nicht für den Unfall
verantwortlich ist, geriet in
den Fokus der Beamten.

Fahrer gewechselt
Zeugen gaben an, dass nicht

die 48-Jährige am Steuer saß,
obwohl sie dies gegenüber
den Polizisten angab, sondern
ihr 47-jähriger Ehemann, der
nicht im Besitz einer gültigen
Fahrerlaubnis ist. Er muss sich
nun wegen des Verdachts des
Fahrens ohne Führerschein
und seine Frau ebenfalls we-
gen einer Straftat, das Zulas-
sen des Fahrens ohne Fahrer-
laubnis, verantworten. (use)

Bus fuhr bei
Rot: Kollision
mit Auto

Torsten
Werner

Andrea Beh-
rens Tag wird
noch lange dau-
ern. „Um 21 Uhr
wollen wir die Be-
leuchtung an den
drei Fußgänger-
brücken testen“,
erklärt sie. Und
am Donnerstag
wird es mit dem
Aufbau auch
schon in der Früh
weiter gehen.
„Dann stehen
zum Beispiel der
Aufbau des Wein-
dorfs an und wei-
tere Stände wer-
den in der Nähe
des Auebads auf-
gestellt.“

• „Sun & Fun
Week“ im Auebad:

Im Auebad
wird parallel zu
Zissel ein Akti-
onsprogramm ge-
boten. Badegäste
aller Altersgrup-
pen können sich
in begehbaren
Riesenbällen,
Aquafitness,
Schnuppertau-
chen, Meerjung-
frauenschwim-
men und vielem
mehr austoben.

Ein Höhepunkt
ist das Showsprin-
gen mit Cologne
Bombs. Am Sams-
tag um 17, 19.30
und 21.30 Uhr
wird eine Gruppe
aus Turm- und

Showspringern am Sprung-
turm Kunststücke vorführen.
Bei der Show um 21.30 Uhr
werden die Türme beleuchtet
sein. Abonnenten der HNA
haben von Freitag, 4. August,
bis Montag, 7. August, freien
Eintritt ins Auebad, wenn sie
sich mit ihrer Abo-Bonus-
Card ausweisen.

uns“, sagt Behrens. Trebing
ist für die Wasserversorgung
beim Zissel zuständig. Schon
seit rund 14 Jahren macht er
diesen Job. „Wir verlegen
1200 Meter Trinkwasser-
schläuche und 300 Meter Ab-
wasserschläuche“, erklärt
Trebing. Drei Tage lang dau-
ern die Arbeiten.

er schon seit 1979 auf dem
Zissel vertreten. „Ohne Unter-
brechung“, berichtet Bodem
stolz. „Man kennt sich hier
auf dem Zissel mittlerweile
untereinander und das Am-
biente ist einfach toll.“

Eher im Hintergrund arbei-
tet Carsten Trebing. „Aber sei-
ne Arbeit ist sehr wichtig für

V O N C H R I S T I N A S C H R Ö D E R

KASSEL. Ein beladener Wagen
nach dem anderen fährt am
Auedamm entlang. Sie alle
sind mit Teilen der Fahrge-
schäfte und Bühnen, mit Ti-
schen und Bänken beladen.
Der Aufbau für Kassels 91. Zis-
sel ist in vollem Gange, denn
am Freitag geht es schon los.

Das 1,5 Kilometer lange
Volks- und Wasserfest haben
Andrea Behrens, Bereichsleite-
rin von Kassel Marketing, und
ihr Team im Blick. Auf Fahrrä-
dern sind sie ständig unter-
wegs und koordinieren die
Stände und Attraktionen der
rund 130 Schaustellern. „Die
Strecke fahre ich schon mal 15
bis 20 Mal am Tag ab“, sagt
Behrens. Behrens weiß genau,
wo sich welcher Stand und
welche Attraktion befindet.

So auch das sogenannte
Laufgeschäft „Crazy Outback“,
das beim Zissel zum ersten
Mal dabei ist. Hier durchläuft
man verschiedene Stationen:
etwa über Rollbänder, auf de-
nen man die Balance halten
muss, durch Hindernisse mit
Reifen oder durch einen Glas-
und Spiegelirrgarten. „Durch
eine Waschstraße geht es
auch“, sagt Inhaber Franz Xa-
ver Kollmann. Beim Zissel ist
er zum ersten Mal.

Kino mit 7 Dimensionen
Wie auch August Horz mit

seinem 7D-Kino. Besucher
können hier eine fast echte
Achterbahnfahrt erleben.
„Die Fahrt ist nicht nur in 3D
zu sehen, sondern vibrieren-
de Sitze, Beinschleifen und
Wind, den man spürt und
hört, machen die sieben Di-
mensionen aus“, erklärt
Horz. Fünf Minuten lang dau-
ert die abenteuerliche Fahrt –
freier Fall inklusive.

Auf eine lange Zissel-Tradi-
tion zurückblicken kann hin-
gegen Volker Bodem. Mit sei-
nem „Märchenkarussell“ ist

Ab morgen wird gezisselt
130 Stände und Attraktionen rund um den Auedamm warten auf die Besucher

Aufbau des „Crazy Outback“: Die Mitarbeiter heben mithilfe eines Krans die
Mühle aufs Dach ihres Laufgeschäfts. Fotos: Schröder

Wasserversorgung: An den Trink- und Abwas-
serschläuchen baut Carsten Trebing Verteiler-
anlagen auf.

Seit 1979 beim Zissel dabei: Volker Bodem mit
seinem Märchenkarussell.

Den Aufbau im Blick: Andrea
Behrens (Kassel Marketing).

Agentur für Arbeit, das Kasse-
ler Übergangsmanagement,
die Stadt Kassel, der Landkreis
und der Hessencampus unter-
stützten das Vorhaben und ar-
beiteten an einem Runden
Tisch zusammen.

Bessere Zusammenarbeit
Klatt: „Die Zusammenarbeit

ist in dieser Form einmalig
und unterstützt die passge-
naue Vermittlung der Jugend-
lichen in die Ausbildung.“ Die
ausbildende Wirtschaft sei
nun gefordert, Büa „mit aus-
reichenden Praktikums- und
Ausbildungsstellen zu versor-
gen, um damit zum Abbau des
Fachkräftemangels beizutra-
gen“. (chr) Archivfoto:  Schachtschneider

ren die neue Schulform zu er-
proben.

Wissenschaftlich begleitet
wird der Schulversuch durch
die Technische Universität
Darmstadt, die mit Fortbil-
dungsangeboten und Bera-
tung die Umsetzung unter-
stützt, so Klatt. Jugendliche
ohne und mit Hauptschulab-
schluss sowie mit dem mittle-
ren Bildungsabschluss können
diese zweijährige Schulform
besuchen. Sie sieht Unterricht
in kleinen Lerngruppen vor.

Damit der Übergang in die
Ausbildung erfolgreich sein
kann, sei die Zusammenarbeit
aller Kooperationspartner im
Schulverbund wichtig: die zu-
ständigen Kammern, die

Hauptaufgabe der Schul-
form besteht darin, den Über-
gang in die duale Berufsaus-
bildung zu unterstützen. Im
Rahmen der Ausbildung kön-
nen weiterführende Schulab-
schlüsse erlangt werden. „Das
ist gemeinhin wenig be-
kannt“, sagt Cornelia Klatt
von der Steuergruppe des
Schulverbundes Kassel an der
Elisabeth-Knipping-Schule.

Alle Beruflichen Schulen
der Stadt und des Landkreises
haben sich mit einem ge-
meinsamen Konzept beim
Hessischen Kultusministeri-
um in Wiesbaden um die Teil-
nahme an diesem Modellpro-
jekt beworben, und sie wur-
den ausgewählt, in vier Jah-

KASSEL. Mit Beginn des neuen
Schuljahres gehen alle Berufli-
chen Schulen in der Stadt und
dem Landkreis Kassel mit ei-
nem Modell-
versuch des
Landes Hessen
an den Start.
Es handelt
sich um die Be-
rufsfachschu-
le zum Über-
gang in Ausbil-
dung - kurz
Büa. Sie fasst die bisherige
zweijährige Berufsfachschule,
Bildungsgänge zur Berufsvor-
bereitung und die einjährige
höhere Berufsfachschule zu-
sammen und schafft so mehr
Übersicht im Bildungssystem.

Berufsschulen mit Modellversuch
Augenmerk der Berufsfachschule liegt auf dem Übergang in die Ausbildung

Cornelia
Klatt


