
Globaler
Safety Day
Am Mittwoch, 6. Juni, findet
der Globale Safety Day statt.
Veranstaltungsort ist der SVG
Autohof Lohfeldener Rüssel
• ab 10 Uhr: Informationen
rund um die Kundensicher-
heit an Tankstellen mit Si-
cherheitsquiz am Infostand
• von 11 bis 14 Uhr: Sicher-
heitstraining für Kinder mit
der SVG Fahrschule Nordhes-
sen GmbH: „Der tote Winkel
beim LKW und PKW“
• ab 12 Uhr: Zu jeder vollen
Stunde: „Sicherheitsrund-
gang“
• Außerdem: Entspannung an
den Fitnessgeräten, Würst-
chen und Steaks vom Grill,
hausgemachte Kuchen, Luft-
ballons und Malwettbewerb
für Kinder. (nh)

Kontakt:
SVG Autohof Lohfeldener
Rüssel

05 61 / 5 10 97 27

Netzwerk Industriepark Kassel Hier läuft was
Anzeigensonderveröffentlichung, 1. Juni 2012 www.HNA.DE/magazinMagazinMagazin

Erfolgreiche Premiere des
Industriepark Dialogs
Netzwerk Industriepark Kassel schafft Kontakte

mit den jeweiligen Produkten und
Dienstleistungen zu präsentieren. Da-
zu gehört auch die handelnden Perso-
nen der einzelnen Unternehmen per-
sönlich kennenzulernen.

Mit annähernd vierzig beteiligten
Unternehmen zeigte sich das große
Interesse an einer Vernetzung inner-
halb des Industrieparks. Die Erwar-
tungen an diese erstmals durchge-
führte Veranstaltung wurden damit
mehr als erfüllt.

An kleineren oder auch größeren
Ständen boten die Unternehmensver-
treter Einblicke in die beeindrucken-
de Vielfalt der jeweiligen Angebotspa-
letten.

Die intensiven Gespräche und der
aktive Dialog, der den ganzen Nach-
mittag über anhielt, zeigte, wie wich-
tig es ist, solch ein Forum zu bieten.

Aufgrund der positiven Rückmel-
dungen steht schon jetzt fest, dass
dieser Industriepark Dialog eine Fort-
setzung finden wird. (psh)

Zahlrei-
che Un-

ternehmen
trafen sich
Mitte Mai
im Indus-
triepark
Kassel zum
ersten In-
dustrie-
park Dia-
log. Initiiert
vom Netz-
werk Indus-
triepark
Kassel und
der Wirt-
schaftsför-
derung Re-
gion Kassel
wurde den
ansässigen
Unterneh-
men ein Forum geboten, um unkom-
pliziert in Kontakt zu kommen.

Mit der Organisation dieser Veran-
staltung wurde dem immer wieder ge-
äußerten Wunsch ansässiger Unter-
nehmen und dem primären Gedan-
ken des Netzwerks Industriepark ent-
sprochen, sich auf und effiziente Wei-
se im industrieparkinternen Dialog

Präsentieren und Kontakte knüpfen: Den ersten Industriepark
Dialog nutzten vierzig ansässige Unternehmen, um mit ihren
„Nachbarn“ in Kontakt zu kommen. Foto: Netzwerk Industriepark / Repro Hübner

Fahren Sie auch zum
Logistik-Tag nach Kassel?

Wir würden uns freuen, Sie an unserem Stand

willkommen zu heißen. Auf dem Logistik-Tag 2012,

am 21. Juni in Kassel.

Jungheinrich Service- und Mietstützpunkt Kassel

Telefon 0561-207 519-0 · Fax 0561-207 519-19

jh-kassel@jungheinrich.de

www.jungheinrich.de/bensheim

Für einen sicheren Schulanfang:
Der Starter von moll

5 Jahre Qualitätsgarantie
Ausgezeichnet mit GS-Zeichen und
Blauem Engel.

-

Kindgerechte Sicherheit
Kein Klemmen beim Höhenverstellen
oder beim Absenken der Tischplatte.

moll steht für beste Ergonomie
Höhe und Arbeitsplatte in 10 Stufen
verstellbar.
Das schont den Rücken und die Augen.

Tolle Extras gratis dabei!
Zu jedem Starter gibt´s 2 Stifte-
schalen, Abrutschsperre und eine
Buchstütze mit Stundenplan
gratis dazu.

295,- €295,- €

Falderbaumstraße 24
34123 Kassel
Telefon 05 61 / 95 94 90
www.mattheus-buero.de

Investieren Sie in den
Lernerfolg und das gesunde
Wachstum Ihres Schulkindes

IIhhrree WWeerrkkssttaatttt ffüürr aalllleess!!

www.wagener-technik.de

Wagener Technik
Tel. 0561/9587-111

SVG Autohof Lohfeldener Rüssel · Tel. 05 61 / 5 10 43 08

Quick-Lunch
Montag–Freitag
von 11 bis 14 Uhr ab 6,80

Stromerzeugung nach Maß

34123 Kassel · Alessandro-Volta-Platz 1 w
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Lise-Meitner-Str. 19
34123 Kassel

Tel.: 05 61/58 33 26

LesermeinungFreitag, 1. Juni 2012

(1918-1993) erteilte Ratschlag
zu „ehrlichen“ und nicht ge-
schönten historischen Rück-
blicken in Kassel Beachtung
finden würde. Der Anfang
scheint hierzu mit dem vorge-
stellten „Hessentagspaar“ ge-
macht zu sein. Ob aberWeber-
Kellermanns ermunternder
Ratschlag zu mehr Lebensnä-
he von den Organisatoren des
Hessentages in Kassel wirklich
aufgegriffen werden wird,
wird sich zeigen.
Hans-Dieter Scholz, Söhrewald

gen, nicht von agrar-romanti-
scher Nostalgie und Folkloris-
mus freien Umzüge mit „Vor-
beimarsch“ am hessischen Mi-
nisterpräsidenten und ande-
ren Prominenten, die Teilnah-
me in- und ausländischer Mu-
sik- und Trachtengruppen
sind Stereotypen der Hessen-
tage.

Spiegeln sie die Realität in
Hessen wider? Hier wünschte
ich mir, dass der schon 1986
von der Volkskundlerin Inge-
borg Weber-Kellermanns

D ie Formulierung „Ein
so unkonventionelles
Paar für ein Fest, das

sich in der Regel im Trachten-
Look präsentiert, gab’s noch
nie …“ stimmt zumindest für
die seit 1961 zelebrierten Hes-
sentage nicht.

Zwar wurde bislang auch
hier das „Hessentagspaar“ fast
immer in schon längst nicht
mehr getragenen Trachten
präsentiert, nicht aber 1977 in
Dreieich, wo es sich in Jeans
zeigte. Auch die kilometerlan-

Mehr Lebensnähe
Zum Bericht über das Kasseler Hessentagspaar

den, hat sich mir der Sinn des
Ganzen bisher nicht erschlos-
sen. Es ist also keinesfalls an-
zunehmen, dass die Gastrono-
mie der „Lärmbelästiger“
schlechthin wird, ganz im Ge-
genteil. Üben wir uns in Ge-
duld. Im Endeffekt werden
nur die Bauunternehmer, Ar-
chitekten, Ingenieure und
Hauseigentümer profitieren.
(...) Das Flair ist zerstört und
wird meines Erachtens nicht
mehr erreicht. Schade eigent-
lich! Jutta La Rocca, Kassel

gen an, und ob Gastronomie
hier Bestand hat, ist mehr als
fraglich. Die Promenade wird
also zum Kinderspielplatz, Se-
niorentreffen, Skater-Eldora-
do mutieren. Dringende Emp-
fehlung meinerseits - die ge-
planten Bänke mit Rückenleh-
nen auszustatten.

Wenn die Mieten (...) stei-
gen werden, kann sich das nur
ein entsprechendes Publikum
leisten. Deshalb und aus diver-
sen anderen Gründen, die hier
den Rahmen sprengen wür-

E ine Flaniermeile soll ent-
stehen. So etwas kann
von Vorteil sein - gerade

in Kassel. Eine Belebung ist ge-
plant - aber bitte wie? Weitere
Geschäfte und auch Gastrono-
miebetriebe können sich
nicht etablieren, da gar keine
Möglichkeiten vorhanden
sind. Der neue Hauseigentü-
mer des komfortabel und mit
Gefühl renovierten Hauses
Goethestraße / Ecke Querallee
kündigte schon im Vorstel-
lungsschreiben Mieterhöhun-

Das Flair ist zerstört
Zu: „Wirbel um Umbau der Goethestraße“ in Kassel

ger anfangen, sich für politi-
sche Themen zu interessieren,
sich in Themen einarbeiten
und Alternativen aufzeigen,
werden sie nicht wirklich
ernst genommen, eher als Stö-
renfriede betrachtet.

Das Stadtparlament sollte
noch einmal grundsätzlich
über die Regeln für ein Bürger-

begehren nachdenken. Viel-
leicht auch über eine Stelle,
die Anregungen von Bürgern
unabhängig und ernsthaft
prüft, zum Beispiel in Koope-
ration mit dem Fachbereich
Politik der Universität.

Martin Liebrecht,
Kassel

N un ist es also aus Sicht
des Magistrats zu spät
für ein Bürgerbegeh-

ren, sowohl beim Langen Feld
als auch beim Weinberg.

Politiker und Journalisten
beklagen den Mitglieder-
schwund bei den Parteien und
das abnehmende Interesse an
Wahlen. Wenn dann aber Bür-

Anregungen ernsthaft prüfen
Zu den Bürgerbegehren zum Weinberg und Langen Feld

Tasche zu beschweren und
dann zu ertränken? Im Tier-
heim hätte der Hund zumin-
dest noch die Chance gehabt,
ein liebevolles neues „Frau-
chen oder Herrchen“ zu fin-
den. Es wäre wünschenswert,
wenn man die Mörder dieses
armen Hundes findet.

Gabriele Hub, Kassel

den. Dennoch bin ich immer
ganz entsetzt und betroffen.

Aber wenn man sich einen
Hund zulegt, ist das eine freie
Entscheidung, und dann ist
dieses Tier doch auch ein „Fa-
milienmitglied“, so zumindest
in unserer Familie. Wie kann
man denn so brutal sein, ein
Tier mit einem Stein in einer

E s erschreckt mich im-
mer wieder, mit welcher
Kaltblütigkeit Menschen

mit Lebewesen umgehen. Ich
will jetzt gar nicht über die
Mütter urteilen, die ihre unge-
wollten Kinder nach der Ge-
burt umbringen und dann
„entsorgen“. (...) Da haben an-
dere Instanzen zu entschei-

Tier hätte eine Chance gehabt
Fulda-Angler fanden einen toten Hund in einer Reisetasche


