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Frech und
markant
Brillen – und insbesonde-
re Sonnenbrillen – galten
schon immer als trendige
Accessoires, die nahezu je-
dem Outfit das gewisse Et-
was verleihen. Der Som-
mer 2013 steht in Sachen
Brillenmode nun ganz un-
ter dem Motto „Wer wagt,
gewinnt“.
Entsprechend findet man
vor allem freche und mar-
kante Rahmenfarben und
-formen vor. Nicht viel
falsch machen kann man
weiterhin auch mit den
sogenannten Nerdbrillen,
die schon in den letzten
Jahren angesagt waren
und nach wie vor für den
perfekten Retro-Style sor-
gen. (mpt)

Pedelecs bieten Extraschub
Rückenwind für die nächste Tour im Sattel

Mit Schwung jede Stei-
gung meistern: E-Bi-
kes werden immer be-

liebter, und das keineswegs al-
lein bei Gelegenheitsradlern,
die sich nur selten in den Sat-
tel setzen. Gerade auch sport-
liche Radler und Mountainbi-
ker entdecken die Vorzüge für
sich, die der zusätzliche Schub
des Elektromotors bietet: Im
Gelände ebenso wie bei An-
stiegen, die allein mit Muskel-
kraft zu einer echten Heraus-
forderung werden.

Das Angebot der Räder mit
dem serienmäßigen Rücken-
wind hat sich mit der wach-
senden Nachfrage deutlich
ausgeweitet. Auch Cross-Pede-
lecs, Mountainbikes mit Elek-
tromotor oder Trekkingräder

mit Elektrounterstützung sind
heutzutage erhältlich.

Dabei ist es wichtig, die ei-
genen Wünsche hinsichtlich
des neuen Fahrrads zu kennen
und sich gut beraten zu lassen.
„In Sachen Pedelecs ist heute
fast alles möglich. Fahrradma-
nufakturen mit Liebe zum De-
tail setzen individuelle Wün-
sche um“, sagt etwa der E-Bi-
ke-Experte und Buchautor Jo-
chen Treuz. Bei Fachbetrieben
besteht daher die Möglichkeit,
fast jedes Wunschrad mit ei-
nem E-Antrieb ausstatten zu
lassen – auch als Nachrüstsatz.
„Das teure, bereits vorhande-
ne Rad braucht nicht in der
Garage stehen zu bleiben,
wenn man ein Pedelec fahren
möchte, sondern man lässt es

einfach umbauen“, sagt Ex-
perte Jochen Treuz.

Dass sich Pedelecs trotz Zu-
satztechnik, Motor und Akku
nicht zu Schwergewichten
entwickeln müssen, beweisen
Modelle, die deutlich weniger
als 20 Kilogramm auf die Waa-
ge bringen und sich somit
sportlich bewegen lassen.

Bei Kompletträdern kann
man aus Modellen für unter-
schiedliche Bedürfnisse aus-
wählen, die mit allen Kompo-
nenten auf ein sicheres, aber
auch sportliches Fahren abge-
stimmt sind.

Mit der Extra-Power nimmt
man dann gerne auch heraus-
fordernde Strecken oder län-
gere Rundfahrten in Angriff.

(dmd-k)

E-Antrieb: Das Angebot der Rädermit dem serienmäßigen Rückenwind hat sichmit derwachsenden
Nachfrage deutlich ausgeweitet. Foto: djd/Senglar.de

Wandern für
Körper, Geist
und Seele
Wandern bringt den Kreislauf
in Schwung, verbraucht Kalo-
rien und stabilisiert die Kondi-
tion. Außerdem hilft es den
Venen, denn es setzt die Bein-
muskulatur in Bewegung. Und
die wiederum hilft mit, das
Blut durch das venöse System
wieder zum Herzen zu trans-
portieren. Auch für die Seele
ist Wandern eine wohltuende
Freizeitbeschäftigung. Denn
unterwegs kann man seinen
Gedanken freien Lauf lassen,
vergangene Erfahrungen auf-
arbeiten und sich über die Zu-
kunft Gedanken machen. Das
tut gut – und wann sonst
reicht schon die Zeit, so inten-
siv an sich selbst zu denken?

Genauso schön ist es, mit
Freunden oder der Familie zu
wandern und nebenbei noch
gemeinsam Spaß in der freien
Natur zu haben oder einfach
ein wenig zu plauschen.

Ausgestattet mit festen
Wanderschuhen, Rucksack
und der passenden Beklei-
dung kann die Tour jederzeit
losgehen. (djd/pt)

Elektrofahrräder und Pedelecs
über 40 verschiedene Modelle vorrätig

Winora • Hai • Victoria • Sinus • Cannondale

in derin der
Wilhelmshöher Allee 132Wilhelmshöher Allee 132
Telefon 05 61/ 2 50 82Telefon 05 61/ 2 50 82
www.Ihr-Ebikeprofi.dewww.Ihr-Ebikeprofi.de

www.columbus-kassel.comwww.columbus-kassel.com

Columbus
Wandern und Trecking

Kassel, Friedrich-Ebert-Str. 15/
Ständeplatz, 05 61 / 77 35 96

20%20%
30%30%
50%50%
auf Bekleidung, Schuhe
und Rucksäcke

BaustellenrabattBaustellenrabatt

DaCocca
Italienische Feinkost & Wein – Partyservice

Große Auswahl an italienischen Spezialitäten

aus allen Regionen Italiens.

„... für Ihren Ausflug packen wir Ihren Picknickkorb...“

Heckerswiesenstraße 6a · 34121 Kassel
Tel.: (05 61) 28 17 61 · Fax: (05 61) 2 71 79

E-Mail: Dacocca@aol.com · Web: www.Dacocca.de
Öffnungszeiten: Mo.–Fr. 9 bis 18 Uhr · Samstag 9 bis 16 Uhr

Nur 10 min vom HoPla!Holländische Str. 75Tel. 0561-8 56 17muehlhof-optic.de
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LesermeinungFreitag, 26. April 2013

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. Zuschrif-
ten sollten ca. 1200 Zeichen
oder weniger enthalten. Kürzun-
genbehaltenwir uns jedoch vor.

wusst, dass die Mittel knapp
sind. Aber sich so zu präsentie-
ren, ist kein gutes Bild für die
Stadt Kassel. Vielleicht sollten
Leute, die den Müll in die Na-
tur werfen, ein ordentliches
Bußgeld zahlen. In Singapur
sieht man, dass es geht.

Dieter Möbus, Vellmar

Chinesen und andere Touris-
ten am Baum. Ich möchte
nicht wissen, was diese Leute
von derartiger Vermüllung
halten. Vom Einweg-Grill bis
zum Saft-Pack, es lag alles he-
rum!

Ich arbeite selbst bei der
Stadt in Vellmar. Mir ist be-

V or Kurzem war ich mit
meiner Frau am Bronze-
baum in der Karlsaue.

Ich bin sehr traurig, dass die
Stadt Kassel kein Geld inves-
tiert, um von den Kollegen des
Bauhofes den Müll auf dieser
Wiese entfernen zu lassen. Es
waren Gruppen von Japanern,

Das ist eine Schande
Kritik an verstreuten Abfällen im Umfeld des Penone-Baums

Kunstwerk, von demman spricht: Der Penone-Baum zieht Besucher an – und viel Müll. Fotos: Möbus/nh

platz mal eine etwas größere
Maschine als eine Piper, Cess-
na oder der Fieseler Storch
landet, sodass die HNA darü-
ber jedes Mal einen größeren
Artikel schreibt. Abgesehen
davon könnten diese bisher
kleineren Verkehrsflugzeuge
auch ohne Weiteres vom alten
Platz ohne Verschwendung
von 271 Millionen Euro Steu-
ergeld starten und landen.

Auf meinem mit Realitäts-
daten bestückten MS-Flugsi-
mulator ist noch der alte Platz
von Calden gespeichert und
ich kann darauf wesentlich
größere Airbusse (...) problem-
los starten und landen. Wozu
also dieser Aufwand? (...)

Hans-Jürgen Krug, Breuna

O ffenbar ist es sensatio-
nell, wenn auf dem
neuen Regionalflug-

Lauter kleine Flieger
Kritik am neuen Kasseler Flughafen in Calden

„Ein Brief an
meine Stadt“
Heimweh nach Kassel

D as ist ein „Brief an mei-
ne Stadt“: Ich bin in Kas-
sel geboren (...), zur

Schule gegangen und kein Kle-
wearsch. Mir erschien die Kas-
seler Welt zu klein und negativ
(halb volles Glas). Göttingen
(Studium) war das Sprungbrett
in eine wirklich große Stadt -
Hamburg. Dort lebe ich seit
1980 gern, habe mir aber im-
mer „Ahle Worscht“ und Teile
der HNA (...) schicken lassen.

Auch sonst habe ich nie
ganz den Kontakt in die Hei-
matstadt verloren. Und je älter
ich werde, desto stärker wird
das Bedürfnis nach einem
Rückzug. Ja, ich bin auf Woh-
nungssuche in Kassel. Und im-
mer wieder höre ich in Kassel
negative Äußerungen über die
1100 Jahre alte Stadt. Leute,
was soll das? (...) Einen Wunsch
habe ich an die Einwohner der
nordhessischen Metropole:
„Mähren“ sollte sich auf die in-
terne Kasseler Kommunikati-
on beschränken - Besuchern
sollten wir stolz die Schön- und
Besonderheiten unserer Stadt
zeigen und erläutern. Ich freue
mich auf den Tag, an dem es
für mich heißt: Ab nach Kassel!

Viktor Frank,Hamburg

Stadt die Unsinnigkeit der Ein-
sparung erkennen? Ein kleine-
rer Bus, wie lobenswert von
dem Redakteur Thomas Sie-
mon vorgeschlagen, wäre ein
akzeptabler Kompromiss!

Dr. Uwe Buck
Kassel

D ie Kfz-Ströme „Stoß-
stange an Stoßstange“
auf der Konrad-Ade-

nauer- und Druseltalstraße ge-
fährden in unerträglichem
Maße das Leben unserer Kin-
der. Muss denn erst ein Kind
verunglücken, damit KVG und

PlädoyerfürSchulbus
Straßenverkehr birgt Gefahren für Kinder
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Sommertrend Fassbrause
Ein Durstlöscher erobert den Biergarten

In deutschen Biergärten
war sie der Renner des ver-

gangenen Sommers: die Fass-
brause. Eine ganze Reihe von
Brauereien hat inzwischen
das alkoholfreie Traditions-
getränk „wiederbelebt“.

Im vergangenen Jahr
überschritt das Marktvolu-
men erstmals die Schwelle
von 450 000 Hektolitern, al-
lein der Handel verbuchte
laut AC Nielsen einen Ab-
satzzuwachs von 132 Pro-
zent.

Trend zu herben, natürli-
chen Getränken

Auch im Biergarten ging
der Trend im letzten Jahr hin
zu herben und natürlichen
Getränken: „Fassbrause posi-
tioniert sich als geschmack-
volle und vor allem kalorien-
reduzierte Alternative zu Li-
monaden. Mit spritziger Fri-

sche bei gleichzeitiger Kalo-
rienreduzierung kommt sie
dem neuen Ernährungsbe-
wusstsein der Menschen ent-
gegen“, betont Brauerei-Ge-
schäftsführer Dr. Volker
Kuhl.

Erfunden wurde der
Durstlöscher in Berlin, dort
wird er liebevoll „Sportmol-
le“ genannt. Der Chemiker
Ludwig Scholvien war im
Jahr 1908 das Quengeln sei-
nes Sohnes leid, der im Bier-
garten unbedingt so etwas
Goldbraunes, Schäumendes
im Glas haben wollte wie der
Papa. Scholvien experimen-
tierte mit Malz und Brauwas-
ser. Dazu mischte er ein Kon-
zentrat aus Äpfeln und Süß-
holzwurzeln. Verkauft wur-
de das alkoholfreie Gebräu
anfangs ausschließlich in
Fässern – und kam so zu sei-
nem Namen. (djd/pt)

Im Freien schmeckt’s am besten
Die Anzahl der Biergärten dürfte sich in den
letzten zehn Jahren verdreifacht haben

Der 1. Mai, Christi Him-
melfahrt und Pfingsten
– die bevorstehenden

Feiertage nutzen viele Men-
schen, um abzuschalten und
gesellige Stunden bei Ausflü-
gen zu genießen. Auch unter
der Woche zieht es an lauen
Sommerabenden die Deut-
schen magisch in den Biergar-
ten. „Das entsprechende Ange-
bot ist mittlerweile sehr
groß“, erklärt Dr. Volker Kuhl,
Geschäftsführer einer großen
Brauerei. „Die Anzahl der Bier-
gärten dürfte sich in den ver-
gangenen zehn Jahren ver-
dreifacht haben.“

Wohlfühlen im Biergarten
Nicht nur in den klassi-

schen Biergärten auf dem
Land ergaben sich die erfreuli-
chen Zuwächse, auch in den
Städten stieg die Zahl der Gas-
tronomieobjekte mit Außen-
bestuhlung deutlich an. „Im
Norden Deutschlands lässt es
die Wetterlage durchschnitt-
lich an etwa 60 Tagen zu, das
Angebot im Freien zu nutzen,
im Süden kann man sogar mit
80 Tagen rechnen“, erläutert
Dr. Volker Kuhl.

„Viele Wirte bauen zu-
dem eine Zapfanlage
oder eine Theke im Au-
ßenbereich auf, auch
ein Grill oder eine Sa-
latbar können Anzie-
hungspunkte im Bier-
garten sein.“

DR. VOLKER KUHL

Aber warum schmeckt das
Bier unter blauem Himmel
besser als drinnen? Im Bier-
garten werden alle Sinne an-
gesprochen, deshalb trägt die-
ses Freiluftvergnügen spürbar
zum Wohlfühlen in der war-
men Jahreszeit bei. Mit der
stärkeren Sonneneinstrah-
lung werden die Lebensgeister
geweckt, der menschliche
Körper befindet sich sozusa-
gen in Aufbruchstimmung.
Wissenschaftlich betrachtet,
wird mit der vermehrten Son-
neneinstrahlung im Gehirn
der Botenstoff Serotonin pro-
duziert, oft als Glückshormon
bezeichnet.

„Dieses sorgt für Antrieb,
Stimmung und Impulsivität –
und das schlägt sich auch im
Geschmackserlebnis im Bier-
garten nieder“, sagt Dr. Volker
Kuhl.

Gestiegene Ansprüche
An das Ambiente eines Bier-

gartens stellen Gäste heute
steigende Ansprüche. Marki-
sen oder Sonnenschirme etwa

sollten vor zu heißer Sonnen-
bestrahlung schützen. Die Ti-
sche und Stühle müssen zu-
dem wetterfest sein, denn sie
sollen Wind, Regen und Son-
nenschein standhalten. Am
Abend freuen sich die Biergar-
tenbesucher über zusätzliche
Stehtische – sie sorgen auf An-
hieb für eine zwanglose Kom-
munikation. Wenn die Freiflä-
che begrünt und dekoriert ist,
ist zudem schnell eine wohltu-
ende Atmosphäre geschaffen.
Ein Brunnen mit plätschern-
dem Wasser kann ein beson-
derer Hingucker sein.

„Viele Wirte bauen zudem
eine Zapfanlage oder eine The-
ke im Außenbereich auf, auch
ein Grill oder eine Salatbar
können Anziehungspunkte
im Biergarten sein“, sagt Dr.
Kuhl.

So fing alles an:
Bayerische Ursprünge

Der Ursprung der deut-
schen Biergartenkultur reicht
weit zurück. Im Jahr 1539 leg-
te die bayerische Brauordnung
fest, dass nur zwischen Ende
September und Ende April ge-
braut werden dürfte. Kein Bier
im Sommer – das war schon
damals unvorstellbar. Die
Brauer legten deshalb Bierkel-
ler an, um das im März und
April gebraute Bier den Som-
mer über in kühler Umgebung
lagern zu können. Zum Schutz
vor der Sonne pflanzte man
schattenspendende Kastanien-
oder Lindenbäume an. Irgend-
wann wurde das ausgeschenk-
te Bier dann sofort unter den
Bäumen getrunken – und der
Biergarten war geboren.

(djd/pt)

Prost: Bei den ersten wärmenden Sonnenstrahlen zieht es die Bundesbürger magisch in einen der
unzähligen Biergärten. Foto: djd/Brauerei C. & A. Veltins

Großes Mai- und Frühlingsfest!
Am 1. Mai, ab 12:30 Uhr lädt das
Kamea Blue zu einem Fest mit vie-
len Besonderheiten ein! Neben den
bekannten Schaschlikspezialitäten
vom Holzkohlegrill werden für den
kleinen Hunger auch Gerichte direkt
vom Grillwagen angeboten. Wer die
abwechslungsgsreiche Speisekarte

ausprobieren möchte, kann natür-
lich auch à la carte bestellen. Hier
stehen russische, griechische und
deutsche Speisen zur Auswahl.

Neben den Leckereien kann bei
Live-Musik und Tamada getanzt
und mitgefeiert werden. Außerdem
gibt es eine große Auswahl an russi-
schen Bieren. Und damit die Jüngs-
ten nicht zu kurz kommen, gibt es
neben lustiger Kinderanimation
auch eine Hüpfburg! Das Team vom
Kamea Blue freut sich auf Ihren
Besuch!

Restaurant Kamea Blue
Industrie Str. 21, 34260 Kaufungen
☎ 05 60 5 / 92 41 78
www.kamea-blue.de

Auedamm 23 · 34121 Kassel · Tel. 05 61 / 1 88 21 · www.mittendrin-kassel.de

RESTAURANT & CAFÈ

Der 1. Mai im „Mittendrin“

Unser Angebot zur Kaffeezeit:
1 Stück Kuchen aus eigener Herstellung
und 1 Pott Kaffee für nur 4,90

Großes Grillbuffet
„all you can eat“
ab 11.30 Uhr für nur 9,90
Schwein und Geflügel vom Grill,
großes Salatbuffet, Folienkartoffel etc.

Radeberger und Weizen vom Fass
0,3 l 2,00
0,5 l 3,00

can eat
Grillbuffet
all you

Ab sofort ist unsereAb sofort ist unsere
Café-Terrasse für Sie geöffnet!Café-Terrasse für Sie geöffnet!

· hausgemachte Kuchen
· frisch gebackene Butterwaffeln
· und weitere Spezialitäten

Wir freuen uns auf Ihr kommen...

Wilhelmshöher Weg 106 · 34130 Kassel · Telefon 05 61 / 7 01 54 50

Wenn die ersten wärmenden Sonnenstrahlen zum
Frühlings-Spaziergang in die Aue und ans Fulda-
ufer locken, erwarten wir
Sie mit unserer leichten,
leckeren Frühlingsküche
und Spargelgerichten.

Spargelsaison

„Spargelroulade“ Eierpfannkuchen gefüllt mit frischem Stangenspargel und ge-
kochtem Schinken, Sc. Hollandaise 11,80; Portion Spargel mit Westfälischem
Katenschinken 18,80; Portion Spargel mit kl. Schweinefilets 20,80; Portion
Spargel mit Zanderfilet und Mandelbutter 22,80 und weitere Spargelgerichte.

Auf Ihren Besuch freuen sich Norbert Lenk und Team.

im RIVERSIDE

34121 Kassel
Auedamm 15

Telefon
05 61 / 8 16 45 98

www.riverside-kassel.de

und Himmelfahrt

Wo?20˚C

Wir grillen wieder für Sie -
viele tolle Grillspezialitäten
warten auf Sie.
Das Wetter soll auch mitspielen.
Erwartet werden 20 ˚C.

Am Hohen Gras
da ist was Los!

Großes Angrillen in der Backstube am 1. Mai!
Am 1. Mai ist es wieder soweit: Unser traditionelles, großes Angrillen
geht in die nächste Runde. Ab 13 Uhr gibt es in der grünen Oase im
Herzen Kassels neben Schweinebraten, Steaks und Bratwurst auch
Grüne Soße, Ahle Wurscht und frische Salate. Ab 14 Uhr gibt es Live-
Musik mit Herr Müller und seiner Gitarre and Friends.
Als beliebtes Ausflugsziel nicht nur für Radfahrer gilt die Backstube
auch für Eltern – der Spielplatz in Rufweite ist eine echte Entlastung. Alt
und Jung treffen hier aufeinander und machen den Charme des Wirts-
hauses aus. Besuchen Sie unseren Biergarten und genießen Sie die
atemberaubende Atmosphäre.

Anzeige

Tabelle 1:

Zwehrener Weg 6–8 · 34121 Kassel
Tel. 05 61 / 2 21 76

GASTHAUS • HOTEL • BIERGARTENGASTHAUSGASTHAUS • HOTEL • BIERGARTEN

Nordhess
ische

Nordhess
ische

Gastlichk
eit

Gastlichk
eit

mit bayrisch
em Flair

mit bayrisch
em Flair

O’zapft is b
eim

O’zapft is b
eim

fröhlichen V
ick!

fröhlichen V
ick!

Schönfelder Str. 18 | 34121 Kassel
Tel.: (0561) 28 19 89

www.fiasko-kassel.de

Gut zu erreichen an der Schönfelder Straße
liegt das Fiasko mit seinem großen und den-
noch gemütlichen Biergarten. 300 Leute fin-
den bequem Platz, Spielplatz und Grill sorgen
für komplette Familienbespaßung! Die inzwi-
schen auf regionale Gerichte spezialisierte
Karte bietet einen leckeren Querschnitt durch
die nordhessischen Spezialitäten. Zum Trinken
gibt es zehn Biersorten aus Flaschen und sechs
vom Fass plus leckere Altbierbowle, Wein, di-
verse Schnäpse und lecker Apfelwein vom
Fass. Da bleiben wohl keine Wünsche offen!

suff´n schwatz´n rock´n••

Öffnungszeiten:
Täglich ab 17 Uhr

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/magazin


