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ping-Schule mit ihrer Klassen-
lehrerin Andrea Möller-Spei-
chert die Tourist Information
von Kassel Marketing.

Der Bereichsleiter für Tou-
rismus, Hubert Henselmann,
gab einen Einblick in die tou-
ristische Entwicklung Kassels.
Er formulierte die Vision, für
die Zukunft die Übernach-
tungszahlen nicht nur im
kommenden documenta-Jahr
zu steigern.

Die Präsentation des Touris-
muskonzepts enthielt viele in-
teressante Informationen für
die Azubis, die sie auch für
ihre Projektarbeiten berück-
sichtigen können.

Einige Sehenswürdigkei-
ten, wie der Bergpark und die
Grimmwelt, wurden vorge-
stellt. Hierzu erhielten die
Azubis konkrete Tipps, wie sie
nicht nur ihre Gäste in Zu-
kunft in ihren Betrieben bes-
ser beraten, sondern auch für
ihre Projektaufgabe einbin-
den können. (chr)

Euro, die die AG über das
Schuljahr hinweg gesammelt
hatte, bereits persönlich in
Kassel abgeholt.

Ein weiterer Teil des Geldes
wird laut SV-Beschluss in die
Schulausstattung fließen. Das
Fach Chemie bekommt eine
neue Spülmaschine, Geld
fließt in die Anschaffung ei-
ner Lichtanlage im DS-Raum
und außerdem wird der Ru-
derverein unterstützt, der für
ein neues Ruderboot spart.
1400 Euro sollen zur Gestal-
tung des Schulgeländes ver-
wendet werden. (chr)

Hotelfach
ELISABETH-KNIPPING-
SCHULE. „Was hat Kassel zu
bieten?“ unter dieser Frage-
stellung und im Hinblick auf
eine Projektarbeit, besuchte
die Berufsschulklasse für den
Beruf Hotelfachfrau/-mann
12GH1 an der Elisabeth-Knip-

Abiball bezahlt, sodass der Be-
such des eigenen Abiballs
nicht an die Kosten für eine
Karte gebunden ist.

Ein großer Teil wird ge-
meinnützigen Zwecken zugu-
tekommen. 1000 Euro werden
laut Motto dem Projekt „Give
a Goat“ gespendet. Dieses bie-
tet Hilfe zur Selbsthilfe an
und unterstützt hilfebedürfti-
ge Familien in Uganda mit
dem Ansatz „schenke eine Zie-
ge - schenke eine Zukunft“.
Die Familien bekommen
nicht nur eine Ziege, sondern
werden auch in der Ziegen-
zucht geschult.

Weitere 1000 Euro werden
zu gleichen Teilen an die
Deutsche Krebshilfe sowie an
ein Kinderhospiz gespendet,
300 Euro bekommt die Ukula-
la-AG der JGS, die das Village
Pioneer Project in Nigeria un-
terstützt. Der Leiter des Pro-
jekts, Komo, hatte sich die
Spende und weitere 1500

Forschungen
KASSEL. Das Schülerfor-
schungszentrum Nordhessen
(SFN) hat jetzt für 40 Nordhes-
sen, darunter 32 Schüler zwi-
schen elf und 18 Jahren, in
Südfrankreich in einem gro-
ßen Astronomie-Zentrum ei-
nen Workshop über Astrono-
mie organisiert.

Drei Lehrer, zwei Studen-
ten und ein Schüler betreuten
elf Arbeitsgruppen. Jeder Teil-
nehmer arbeitete in zwei AGs,
besuchte Vorträge ebenso wie
die große Sternwarte „Haute-
Provence“, in der 1998 der
erste Exoplanet entdeckt wur-
de. Die Schüler beschäftigten
sich unter anderem mit der
Entdeckung und Vermessung
von fremden Planeten, der
Entwicklung des Universums,
der Physik von Raketen, so-
wie der Herstellung von Licht-
spektren. Nachts unternah-
men die Schüler Beobachtun-
gen mit mitgebrachten Fern-
rohren als auch in der Stern-
warte.

Am Ende wurde eine Ko-
operation zwischen SFN und
dem Astronomiezentrum ver-
einbart: Das SFN kann künftig
ein computergesteuertes
Spiegelteleskop in Südfrank-
reich über das Internet von
Kassel aus nutzen und eigene
Aufnahmen und Forschungen
durchführen. Die Betreuer
und Schüler sind auf dem
Workshop mit der Bedienung
des Teleskops vertraut ge-
macht worden. (chr)

Benefiz der SV

JACOB-GRIMM-SCHULE. Mit
viel Engagement war die
Schülervertretung der Jacob-
Grimm-Schule in das neue
Schuljahr gestartet. Unter an-
derem galt es, die Spenden
des Spendenlaufs im vergan-
genen Halbjahr zu übergeben.

„Goat people“ war das Mot-
to des Laufs, den die Schüler-
vertretung wie auch in den
vergangenen Jahren organi-
siert hatte. Schüler hatten für
soziale Zwecke, aber auch für
die Ausstattung der Schule,
Geld erlaufen. Nun konnte die
SV stolz auf eine Summe von
rund 6000 Euro blicken.

Mit einem Teil des erlaufe-
nen Geldes wurde laut einem
Generationenvertrag inner-
halb der Schülerschaft jedem
Abiturienten die Karte für den

Schüler am Spiegelteleskop
SFN besuchten Sternwarte in Südfrankreich – SV der JGS organisierte Spendenlauf

Junge Forscher unterwegs: Das Schülerforschungszentrum Nordhessen war mit 32 Schülern zu Besuch in Südfrankreich und besuchte
dort eine großes Astronomie-Zentrum. Foto: nh

Engagiert: In den zurückliegenden Monaten hatte die Schülervertretung der Jacob-Grimm-Schule ei-
nen Spendenlauf organisiert. Dabei entstand in der Karlsaue das Foto. Jetzt wurde das Geld ver-
teilt. Foto: nh

Tourist-Information: „Was hat Kassel zu bieten?“, wollten angehende Hotelfachfrauen und -männer,
von der Elisabeth-Knipping-Schule wissen und befragten die Experten von Kassel-Marketing.

Lohfelden

Betten-
hausen
Betten-
hausen

Forst-
feld
Forst-
feldWaldauWaldau

Nieder-
zwehren
Nieder-
zwehren

Unter-
neustadt
Unter-
neustadt

MitteMitte

Weser-
tor
Weser-
tor

RothenditmoldRothenditmold

Vorderer
Westen
Vorderer
Westen

WehlheidenWehlheiden

FasanenhofFasanenhof
WartebergWarteberg
PhilippinenhofPhilippinenhof

A 7

A49

STALLPFLICHT

Die Stadt weist in diesem
Zusammenhang darauf hin,
dass Halter von Geflügel gene-
rell verpflichtet sind, diese
Tiere dem Amt für Lebensmit-
telüberwachung und Tierge-
sundheit zu melden. Hierbei
handele es sich um eine
grundsätzliche Verpflichtung,
die unabhängig vom aktuellen
Vogelgrippe-Geschehen beste-
he und alle Geflügelhalter be-
treffe, also nicht nur diejeni-
gen im Risikogebiet der Stadt
Kassel.

Gemeldet werden sollten
dem Amt zudem Funde toter
Wildvögel, insbesondere von
Wasservögeln (nicht anfas-
sen). Darüber hinaus seien Ge-
flügelhalter verpflichtet, ver-
dächtige Symptome - insbe-
sondere aber plötzlich auftre-
tende erhöhte Sterblichkeits-
raten in ihren Beständen -
beim Veterinäramt zu mel-
den. (use)

Kontakt: Amt Lebensmittel-
überwachung und Tiergesund-
heit, Kurt-Schumacher-Str. 31,
34117 Kassel; veterinaer@kas-
sel.de; Tel. 05 61/ 787-3336.

KASSEL. Da sich die Vogelgrip-
pe immer weiter ausbreitet,
hat das Amt für Lebensmittel-
überwachung und Tiergesund-
heit der Stadt Kassel eine Stall-
pflicht für das Risikogebiet im
Bereich der Stadt Kassel ver-
fügt. Betroffen sind fünf Be-
triebe mit knapp 100 Tieren
(Gänse und Hühner) entlang
der Fulda und der Fuldaaue.
Die Stallpflicht gilt in Teilen
von Mitte, der Unterneustadt,
Wesertor, Wolfsanger, Wal-
dau, Bettenhausen und Nie-
derzwehren (siehe Karte). Die
Regelung tritt am heutigen
Samstag in Kraft. Aus diesem
Gebiet dürfen Geflügel und
andere gehaltene Vögel auch
nicht herausgebracht werden,
um sie auf Börsen, Märkten
oder Vogelschauen auszustel-
len.

Wer in diesen Gebieten
Hühner, Truthühner, Perlhüh-
ner, Rebhühner, Fasane, Lauf-
vögel, Wachteln, Enten oder
Gänse (Geflügel im Sinne der
Geflügelpestverordnung) hält,
muss dies in geschlossenen
Ställen machen, heißt es in ei-
ner Presseerklärung der Stadt.

Stallpflicht ab heute
an der Fuldaaue
Knapp 100 Gänse und Hühner betroffen


