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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.

Wenn das Lärm sein soll, was
ist dann das Verkehrsaufkom-
men von Hunderten und Tau-
senden Autos sowie der Stra-
ßenbahnen, die täglich durch
den Stadtteil fahren?

Petra und Kai Schirmer,
Kassel

Die Südstadt kann froh
sein, eine Werkstatt für bil-
dende Künste und kreative Ar-
beit in Kooperation mit Schu-
len zu haben. Besonders be-
liebt ist die Ausrichtung von
Kindergeburtstagen mit Töp-
fern, Filzen und anderen
handwerklichen Angeboten.

genstunden und öffentliche
Veranstaltungen sehr zum Är-
ger der Nachbarn sind in den
letzten Jahren nicht vorge-
kommen. Den Verantwortli-
chen der Kunstwerkstatt lie-
gen keinerlei Beschwerden
seitens der Anwohner noch
der Ämter vor. (...)

F assungslos lasen wir den
Artikel „Kunstwerkstatt
sorgt für Ärger“ in dieser

Zeitung. Seit circa eineinhalb
Jahren engagieren wir uns eh-
renamtlich in der Kunstwerk-
statt und wissen, was dort ge-
schieht. Laute Musik, lautstar-
ke Feste bis in die frühen Mor-

Von Lärm kann keine Rede sein
Zu „Kunstwerkstatt sorgt für Ärger“ – Kritik an Einrichtung an Heckerstraße zurückgewiesen

Aber heute machen es sich
viele Bürger einfach. Ich ent-
schuldige mich, und damit ist
die Sache erledigt. Sie sind
nicht in der Lage, sich Gedan-
ken zu machen, was eine Ent-
schuldigung bedeutet, und
sich darüber Gedanken zu ma-
chen. Eigentlich schade.

Reiner Körtel, Kassel

Immer wieder ist zu lesen:
„Ich entschuldige mich.“
Jüngst hat sich Stadtbaurat

Nolda entschuldigt mit den
Worten: „Ich entschuldige
mich dafür, dass keine Lösung
gefunden wurde.“ Herr Nolda
kann sich selbst nicht ent-
schuldigen. Die Betroffenen
müssen ihn entschuldigen.

Einfach gedankenlos
Zur Berichterstattung über Kassels Stadtbaurat

schutz 1966 kann „die Jagd
auf unschuldige Tiere und de-
ren Tötung nur verurteilen“.
Darüber hinaus gibt es unzäh-
lige kleinere Vereinigungen,
die sich dem Schutz der Tiere
verschrieben haben. (...)

Die konsequente Beendi-
gung jeglicher Trophäenjagd
ist ein wirksamer Part im
Maßnahmenkatalog des Na-
tur- und Artenschutzes. (...)

Hans H. Gast, Kassel

Waffenkunde für Anfänger: PeterHose vonder Kasseler Jägerschaft (rechts) erklärtMichaelMerril und SusanneKossmann,wiemandie
Zieloptik des Gewehrs einstellt. Archivfoto: Dilling

Jetzt hat man auch hier um-
gedacht und es weht ein an-
derer Wind.

Von Seiten dieser Organisa-
tionen will man „die Jagd ab-
schaffen“ und man brand-
markt „schlimme Auswüch-
se“ (Deutscher Tierschutz-
bund).

Der Internationale Tier-
schutzfonds IFWA 1996 ist
„gegen alle Formen der Jagd“.
Der Bundesverband Tier-

welchen anderen egoisti-
schen, nicht lebensnotwendi-
gen Gründen bejagt werden
kann.

Natur- und Tierschutzorga-
nisationen haben sich jahr-
zehntelang um die Jagd nicht
viel gekümmert, weil sie ähn-
lich wie die allermeisten Ge-
richte alles, was auf der Jagd
waidgerecht geschah, auch
für tierschutzgerecht hielten,
ohne das zu hinterfragen.

S ind Jäger und Jagd in ih-
rer heutigen Form noch
zeitgemäß? (...)

Kann sich eigentlich die
Gesellschaft die kleine Min-
derheit der Sportjäger noch
leisten? Jedes Tier hat ein
Recht auf Leben, Unversehrt-
heit und Schutz vor willkürli-
cher Qual. Es wird gesetzlich
geregelt werden müssen, dass
kein Tier aus Spaß, aus Lust,
zur Erholung oder aus irgend-

Ist die Jagd noch zeitgemäß?
Zum Bericht „Kasseler Jägerschaft bildet regelmäßig Nachwuchs aus“

kurzfristig. Bisher haben Ge-
werkschaften gegen Entlas-
sungen protestiert. Und? Soll
das DRK doch zusehen, wie es
mit seinen super engagierten
Mitarbeitern zurechtkommt.
Von den vielen freiwilligen
Helfern ganz zu schweigen.
Und das „Land Hessen“? Kur-
zen Dank, dass ihr uns aus der
Patsche geholfen habt (...) und
tschüss! Dr. Ulrich Kollmar,

Kassel

U nglaublich, wie mit
Menschen und deren
Engagement umgegan-

gen wird. Bewundernd schaut
das „Land Hessen“ zu, wie in
Kassel Kapazitäten für Erstauf-
nahmelager geschaffen wer-
den.

Das DRK betreibt die Lager,
denkt längerfristig und be-
schäftigt viele neue Mitarbei-
ter mit Arbeitsverträgen. Das
„Land Hessen“ entscheidet

Das ist undankbar
Zum Umgang des Landes mit Flüchtlingshelfern

der ihn vorher provoziert ha-
ben soll, sodass der Täter bei
„seiner Verteidigung mit dem
Messer nur zu weit gegangen
sei“. Als Haftgründe werden in
dem Artikel „Fluchtgefahr
und Wiederholungsgefahr“
genannt. Fast täglich liest man
von Tätern, jüngst dem 17-jäh-
rigen Getöteten aus Seligen-
stadt, die in der Vergangen-
heit bereits durch Gewalttaten
aufgefallen sind. Hat hier Re-
sozialisierung nicht gegriffen
oder sind diese Täter gar nicht
erst inhaftiert worden?

Es ist bekannt, dass die JVAs
überfüllt und die Gerichte
zum Teil auch durch Pillepal-
le-Fälle überlastet sind. Das
hat aber nicht zur Folge, dass
Straftaten als minderschwer
eingestuft werden und Täter
auf freien Fuß gesetzt werden,
mit Auflagen natürlich?

Monika Luttropp,
Kassel

I ch bezweifle nicht, dass
nicht jeder Richter in der
Lage ist, zutreffende Ent-

scheidungen zu treffen, in die-
sem Fall hat ein Mann auf ei-
nen anderen eingestochen,

Haft oder nicht Haft?
Zum Bericht über Messerattacke in Harleshausen

PartyservicePartyservice

Mund Tagespflege GmbH
Schlehenweg 46 · 34125 Kassel

Telefon (05 61) 50 39 70 28
www.mund-tagespflege.de

Helmarshäuser Str. 14 · 34128 KS-Harleshausen · Tel. 8 16 19 50 · Fax 8 16 19 59
E-Mail: info@baerwaldundzinn.de · www.baerwaldundzinn.de

Bärwald & Zinn GmbH Dachdeckermeisterbetrieb

Fachbetrieb für Dach-, Wand- und Abdichtungstechnik

Dachbegrünung

Fragen rund ums Dach?

Wir beraten Sie gerne!

Elektrotechnik Guth

Sascha Guth

Kronenstraße 13

34128 Kassel-Harleshausen

Tel. 05 61 / 93 72 170

info@elektrotechnik-guth.de

www.elektrotechnik-guth.de

GUTH
ELEKTROTECHNIK
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HARLESHAUSEN & KIRCHDITMOLD ZWEI STADTTEILE STELLEN SICH VOR

lonmusiker“ bezeichnet, be-
gleitet den Vortrag am Kla-
vier. Dabei bringt er neben
Stücken aus dem „Kasseler
Tanzalbum“ von 1890 auch
andere Klassiker der Salon-

D er Nordhesse und ins-
besondere der Kasselä-
ner gilt ja als eher sta-

tionär. So reicht ihm, wenn
ihn die Reiselust packt, meist
schon ein Ausflug nach Wil-
helmshöhe zu den Wasser-
spielen oder ins Umland, um
„ahle Wurschd“ zu ergattern.
Manchmal aber geht es sogar
bis nach Paris.

Mundart mit Musik
Von solchen großen und

kleinen Ausflügen erzählen
zahlreiche Kasseler Mundart-
autoren von Franz Treller und
Paul Heidelbach bis Konrad
Berndt und Karl Sömmer.
Hartmut Müller trägt sie am
Samstag, 18. Juni 2016, ab 20
Uhr in Kassel in Mundart vor.
Dazu kommen aber auch ein
paar passende Texte auf Hoch-
deutsch und „Ausflüge“ zu
den Besonderheiten des Kasse-
ler Dialekts.

Stephan Franke, der sich
selbst als „bekennenden Sa-

Mäh honn’s,
mäh konn’s
Neues Programm: Stephan Franke und Hartmut Müller

musik, die in der Zeit um
1900 ihren Höhepunkt er-
reichte, zu Gehör. Eintritt: 8
Euro. Veranstaltungsort: Kul-
turinitiative Harleshausen,
Karlshafener Str. 2 (pcj)

Der Kasseläner „unnerwejens“: Ein Abend mit Stephan Franke
und Hartmut Müller. Foto: privat/nh




