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Ihr Brief an die Redaktion
Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Tele-
fonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden. Zuschrif-
ten sollten ca. 1200 Zeichen
oder weniger enthalten. Kürzun-
genbehaltenwir uns jedoch vor.

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

die Schwimmbäder Wilhelms-
höhe und Harleshausen. Die
Grundstücke in Bad Wilhelms-
höhe, für viel Geld, wird jetzt
geraunt! Wir haben einen
Oberbürgermeister und Rat-
hauschef, der die Richtung der
Stadtpolitik vorgibt.

Hat Herr Hilgen, SPD, zu der
Sache einmal Stellung genom-
men? Alle wichtigen Posten
werden durch den Bürgermeis-
ter besetzt, oder? Vorgänger
Oberbürgermeister Lewan-
dowski, CDU, hat immer die
Sache in die Hand genommen
und Zeichen gesetzt. Die Trep-
pe auf dem Königsplatz ist
noch in Erinnerung! Oder? Bür-
ger der Stadt Kassel, lasst euch
nicht gegenseitig ausspielen!
Statt Aue-Bad hätten die Bäder,
einschließlich Hallenbad Ost,
saniert werden können.

Herbert Lange,Kassel

hohem zeitlichen, organisato-
rischen und finanziellem Auf-
wand quer durch die gesamte
Stadt zum peripheren Aue-Bad
kommen. (Maße des Außenbe-
ckens: 1,35 m tief, 25 m lang!
Viel Spaß beim „Schwimmen“
im Hochsommer!)

Die Stadt sollte die zukunfts-
orientierten Bewegungsange-
bote der Freibäder erhalten
und pflegen. Ideen hierfür ha-
ben die engagierten und krea-
tiven Fördervereine ja bereits
aufgezeigt. Wohnortnahe Frei-
bäder sind nämlich kein Lu-
xus, sondern stehen für soziale
Verantwortung.

Dr. Volkmar Hopf, Kassel

W as sagt Oberbürger-
meister Bertram Hil-
gen dazu? In Kassel

gibt es in den letzten Jahren
ein ungelöstes Dauerthema,

D as kann doch nicht
wahr sein: Stadtvillen
für Begüterte statt Be-

wegungsangebote für alle!
Dazu noch die infame Instru-
mentalisierung eines Förder-
vereins für ein Bürgerbegeh-
ren für parteipolitische Zwe-
cke. Es kann doch nicht darum
gehen, Bad Wilhelmshöhe ge-
gen Harleshausen auszuspie-
len. Es ist erschreckend, dass
Kreise der SPD diese Ziele ver-
folgen. Glaubwürdigkeit sieht
anders aus.

In einer Großstadt wie Kas-
sel müssen beide Freibäder er-
halten bleiben. Das Wilhelms-
höher Bad wird vor allem auch
von Menschen der angrenzen-
den Stadtteile genutzt.

Kinder, Jugendliche, Er-
wachsene und Familien müs-
sen kurze Wege zum Freibad
haben und können nicht mit

D ie SPD-Leute im Umfeld
des Kämmerers sollten
sich klarmachen, dass

sie mit ihrem Plan über die Zu-
kunft des Freibades in BadWil-
helmshöhe den Bürgerfrieden
erheblich stören. Das Freibad
muss erhalten bleiben, nicht
nur als eine beliebte Freizeit-
einrichtung, sondern auch als
architektonisches Juwel unter
den Bädern in Kassel.

Die SPD-Leute mögen sich
der Schande bewusst werden,
als einem teuflischen Plan fol-
gend das Freibad jahrelang
dem Verfall preisgegeben wur-
de und sie schwiegen, womuti-
ge Worte dringend geboten
waren. Und die Ossen jubeln,
wo Solidarität das Gebot der
Stunde ist und ahnen nicht die
gewünschte Spaltung der ein-
heitlichen Front. (...)

Günther Kriese, Kassel

Bäder sind kein Luxus
Leserbeiträge zur Debatte über Erhalt und Sanierung der Kasseler Freibäder

Bei gutemWetter ein Publikumsmagnet: Das Freibad in BadWilhelmshöhe während des Sommerfestes im Vorjahr. Archivfoto: Siemon

schlag“ einer von Kaufungen
abgerückten Trasse bringt
lärmtechnisch solide Hinter-
grundgeräusche. Sinnvoller
wären die einzusparenden Kos-
ten in einer Einhausung inves-
tiert und im Neubau einer An-
schlussstelle Papierfabrik.

Warum soll die B7 von der
K6 in Richtung Kassel nicht re-
kultiviert werden? Denkt man
heimlich an den Ausbau der
B7 zur A44? Politisch Handeln-
den ist es zuzutrauen.Man darf
es nur nicht vorher den Betrof-
fenen sagen. Das zeigt die Stra-
tegie, nur keine Pläne zeigen.
(...)

Rainer Böhm,Vellmar

Z um Sparen ist es inzwi-
schen zu spät. Wer will
die über 20 Prozent Tun-

nelstrecken-Anteil verringern?
Wer kann die mittleren Kilo-
meter-Kosten von 30 Mio. Euro
senken? Die Forderung des
Bundesrechnungshofes ist
uralt, denn der Bund baut sei-
ne Straßen für den Fernver-
kehr - und damit verliert die
B 7 ihre Funktion, das wäre
auch bei einer „Söhretrasse“
der Fall.

Wenn gespart werden soll,
dann wäre bis zum Tunnel in
Helsa nur eine zweite Rich-
tungsfahrbahn neben der B7
erforderlich. Der „Rentschvor-

A44 soll
Spar-Neubau werden
Zu den Straßenbauprojekten in der Region

Wer kümmert
sich um Konrad?
Zum Fahrradverleihsystem

A rme Konräder! Es ist
traurig zu sehen, wie
ihr bei Wind und Wet-

ter, Schnee und Eis überall in
der Stadt vor euch hingam-
melt. Wenn ihr im Privatbe-
sitz wäret, würde man sicher
anders mit euch umgehen!

Wer verantwortet für euch
Wohlergehen? Wer anderer-
seits wirbt für euch groß auf-
gemacht mit Straßenbahn-
werbung? Dass ihr nicht wirt-
schaftlich betrieben werden
könnt, weiß ja jeder, der sich
informieren will! Letztend-
lich: Wer wird wieder einmal
zur Kasse gebeten?
Dr. med Wolfgang Ehrhardt

Kassel

Bausubstanz
verfällt
Marode Gebäude in Kassel

W oran merkt ein neu-
bundesländischer
Kabarettist, dass er

sich in einem alten Bundes-
land bewegt? Sein Auto fängt
an zu hoppeln, weil dort die
Straßen verkommen. Die Sati-
re ist Wirklichkeit. Nicht nur
Straßen verkommen, auch Ge-
bäude, zum Beispiel in Kassel.

Unsere Kanzlerin ist zwar
eine Neubundesländerin, aber
sie ist letztlich Kanzlerin für
das gesamte Land. Man muss
sie endlich aufklären, dass der
Solidaritätsbeitrag nun in die
Sanierung der alten Länder
umgeleitet werden muss. (...)

Harald Bernstein
Kassel

Keine Maskerade am Hochzeitstag
Natürlich wirkende Frisuren lassen Bräute erstrahlen

einzelnen Strähnen oder Lo-
cken, die ihr Gesicht umspie-
len“, erläutert der Friseur-
meister. Ist die Frisur am Hin-
terkopf voluminöser, werde
das Gesicht optisch gestreckt.
Wer hingegen ein langes Ge-
sicht hat, sollte Pony oder Sei-
tenscheitel tragen.

Mehr Volumen im Haar
brauchen Frauen mit eher
dreieckigem Gesicht. Offene
Locken sollten ihnen seitlich
in das Gesicht fallen, auffälli-
ge Accessoires stehen ihnen.
„Frauen mit einem quadrati-
schem Gesicht würde ich eher
zu Hochsteckfrisuren raten,
die asymmetrisch sind“, sagt
Dagné. Das lasse das kantige
Gesicht weicher wirken. (tmn)

zu gehören sanfte, wie natür-
lich wirkende Wellen oder
auch krauses Haar, das offen
über die Schultern fällt. Oder
die Vorderpartien werden am
Hinterkopf zusammengenom-
men.

Etwas Besonderes machen
die Accessoires aus den ver-
meintlichen Alltagsfrisuren.
„Diademe und klassische
Haarreifen, aufgepeppt mit
Pailletten und Steinen, abge-
stimmt auf Kleid und Abend-
garderobe sollten es schon
sein“, rät Dagné.

Grundsätzlich alle Frisuren
stehen Frauen mit ovaler Ge-
sichtsform. „Für Frauen mit
rundem Gesicht sind Hoch-
steckfrisuren perfekt – mit

den Tag der Hochzeit sucht,
sollte sich nicht von übertrie-
benen Beispielen blenden las-
sen. „Natürlich möchte man
an dem besonderen Tag ganz
besonders aussehen, aber der
Trend geht ganz klar weg vom
Maskieren“, erläutert der Vor-
stand in der Friseurvereini-
gung Intercoiffure Deutsch-
land. „Der Wiedererken-
nungswert hat Vorrang. Des-
wegen sieht man häufig auch
mal ein Flechtelement oder ei-
ne Alltagsfrisur wie einen
Dutt.“

Natürlichkeit laute der
Trend bei den Brautfrisuren,
erklärt Dagné. Was die Friseu-
re der Vereinigung vorschla-
gen, sind Lockenfrisuren. Da-

Bitte nicht verkleiden: So
lautet der Rat von Fri-
seurmeister Jens Dagné

für alle Bräute. Wer sich Inspi-
ration für eine tolle Frisur für

Der Friseurbesuch gehört für
Bräute zu denwichtigen Termi-
nen vor der Hochzeit: Übertrei-
ben müssen sie bei der neuen
Haarpracht aber nicht. Mit klei-
nen Accessoires etwa lässt sich
auch aus schlichten Frisuren et-
was Besonderes machen.

Foto: tmn

Familienfeiern Tipps für ein gelungenes Fest
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Braut- und
Festmoden

Martelleur GmbH
Brüderstraße 1/Steinweg · 34117 Kassel

Tel. 05 61 / 77 57 86 · Fax 7 39 17 38

www.brautmoden-sigrid.de

info@brautmoden-sigrid.de

Geschirrverleih Zabel
Porzellan, Glas & Besteck

Wir beraten Sie!

und Vieles mehr!

% 0561-5214927
34117 Kassel, Königstor 10

www.geschirrverleih-zabel.de

Heiraten und feiern unter einem Dach!
· Festpreise für Essen & Getränke
· Günstige Übernachtungs-Preise für die Gäste
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Waldhotel Schäferberg Espenau
Beratungstermin Telefon 0 56 73 - 99 60

www.schaeferberg.de
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Für die schönsten Ringe im Leben.

Treppenstraße 1 · 34117 Kassel · Telefon 0561-739 2992 · www.Trauring-Garten.de

Aussteller
auf der

Hochzeitsmesse
2013

weitere Sonderthemen:
www.HNA.DE/magazin


