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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.

Windräder, doch wenn man
sich in unserer schönen Natur
zu Fuß bewegt, erhält man
von dem Naturbewusstsein
der Deutschen ein ganz ande-
res Bild.

Wenn man zum Beispiel in
unserer schönen Söhre spazie-
ren geht, sieht man wild ent-
sorgten Baumschnitt, diverse
Tetra-Packs, achtlos wegge-
worfene Zigarettenschachteln
und so weiter, In unserer schö-
nen Natur liegen.

Auch nach einem Grillfest
in der freien Natur lässt man
seinen Müll einfach liegen.
Dasselbe gilt für den Müll an
den Rastplätzen und den Auf-
und Abfahrten der Auto-
bahn. (...)

Aber das machen ja immer
die anderen!

Klaus Zdarsky, Lohfelden

M an freut sich immer,
wenn man in der HNA
liest, wie sich Men-

schen um unsere Natur sor-
gen. Aktuell wieder die Zerstö-
rung von Waldflächen für die

Achtlos entsorgt
Kritik am zwiespältigen Umweltbewusstsein

da schwimmen gehe und es
toll finde!

Karla Hope Gregory,
Kassel

Hochbetrieb: Badegäste dicht an dicht - so sah es früher im Flussbad im Sommer aus. Dieses histori-
sche Foto hat uns der Kasseler Ansichtskartensammler Dieter Rüsseler zur Verfügung gestellt.

Für mich hat sich aber der
Kreis insofern geschlossen,
dass ich (Jahrgang 1942) wie-
der seit zwei Jahren in der Ful-

gibt und einem sehr umstritte-
nen Neubau Platz machen
musste!

Ja, die Zeiten ändern sich.

I hr herrlicher Rückblick
auf das Badevergnügen im
alten Kassel hat mich wie-

der in meine Kindheit und Ju-
gend versetzt.

Mit Interesse habe ich die
Fotos angeschaut, wo ich 1953
mein „Freischwimmen“ absol-
viert habe und wo wir Kinder
eine für damalige Verhältnisse
wunderbare Zeit verbracht ha-
ben.

Ein Fuß im Schlamm und
vor der Brust Mutters selbst
genähte Schwimmflügel. So
habe ich mir das Schwimmen
beigebracht.

Das 1955 gebaute Auebad
hat dann die Zeit des Fulle-
schwimmens abgelöst und wir
waren glücklich über das
schöne Bad, das es aus meiner
Sicht heute leider nicht mehr

Nasses Vergnügen in der Fulda
So badete Kassel in den 1920-Jahren – Wir zeigten seltene historische Aufnahmen

City-Point
Königsplatz 61
34117 Kassel

Öffnungszeiten
Mo–Sa 7:30–22:00 Uhr

Wir ladenSie
herzlich ein!
Große Wiedereröffnung
am Do., 8. September,
in Kassel, City-Point

Filialgeschäftsführer Matthias Wecklein
und sein Team freuen sich auf Sie!

unsere Eröffnungsangebote vom8.– 10. September
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Rotbarschfilet
MSC, aus bestandserhaltender
Fischerei, küchenfertig, zum
Braten und Grillen geeigne

WienerWürstchen
in Bedienung und als 800 g Packung
im SB erhällich, knackig im Biss,
mit feiner Rauchnote

Freuen Sie sich auf:
• leckere Verkostungen
• Glücksrad drehen von 10 - 18 Uhr,
zu jeder vollen Stunde

• Eröffnungsgewinnspiel mit tollen Preisen

amDonnerstag, 8. September und Freitag, 9. September
Exoten- und Melonenverkostung

am Freitag, 9. September und Samstag, 10. September
Live-Cooking-Aktion, von 11 bis 17 Uhr

Bio-Weintrauben hell,
kernlos
aus Italien, Sorte: „Arra“, Klasse IKlasse I

Bio
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TEGUT IM CITY-POINT WIEDERERÖFFNUNG AM DONNERSTAG, 8. SEPTEMBER

Entspannt einkaufen
Noch größere Auswahl und ein neues Marktkonzept

N ach acht Wochen Um-
bauzeit eröffnet der te-
gut… Markt am Kasse-

ler Königsplatz mit moder-
nem Marktkonzept und grö-
ßerer Auswahl.

Filialgeschäftsführer Mat-
thias Wecklein und sein 25-
köpfiges Team freuen sich
schon auf ihre Kunden. „Unser
neues Konzept ermöglicht
nun einen noch entspannte-
ren Einkauf mit leichter Ori-
entierung in einer ganz tollen
Atmosphäre. Der City-Point
am Königsplatz ist ein lebendi-
ger Marktplatz. So halten wir
als Nahversorger im Unterge-
schoss alles für den täglichen
Einkauf bereit und sind zu-
dem sozialer Treffpunkt für
viele unserer Stammkunden“,
erzählt Matthias Wecklein.

Verschiedene Bereiche
Beim Betreten des Marktes

wird man gleich von der Fri-
sche empfangen. Im neu ge-
stalteten Obst- und Gemüsebe-
reich ist jetzt alles einladend
in Weidenkörben präsentiert,
außerdem verhelfen einem
die gekühlten Feinkostsalate

einfach und bequem zu einem
Mehr an wertvollen Vitami-
nen.

Das neue Konzept unterteilt
den Markt in einen Früh-
stücks-, Mittags- und Abendbe-
reich. Zum Frühstücksbereich
gehören unter anderem frisch
gebackene Brote und Backwa-
ren sowie eine Kaffeestation,
an der leckere Spezialitäten
zum Verweilen anregen. Der
Mittagsbereich ist unter ande-
rem geprägt von der hochwer-
tigen Auswahl an Fleisch und
Wurst, Frisch- und Räucher-
fisch, Käse und Antipasti, die
dank energieeffizienter Kühl-
technik jetzt noch großzügi-
ger und ansprechender prä-
sentiert werden kann.

Leistungsstarke und um-
weltschonende Technologien
wie die Wärmerückgewin-
nung erhöhen die Energieaus-
beute im gesamten neu gestal-
teten Markt, LED-Leuchten
schaffen eine angenehm helle
und freundliche Einkaufsat-
mosphäre. Im Abendbereich
ist dank der Umgestaltung
jetzt auch mehr Platz für die
Getränke; regionale Speziali-

täten ergänzen das Angebot.

Leichtere Orientierung
„Wir haben vieles im Markt

verbessert. So verhelfen die
trennenden Wände zu einer
leichteren Orientierung beim
Einkauf und die integrierten
Waagen im Kassenbereich be-
schleunigen den Kassiervor-
gang. Die Lage im City-Point
ist mit einer hohen Frequenz
an Laufkundschaft verbun-
den. Daher halten wir auf
1400 Quadratmetern neben
der großen Auswahl an Le-
bensmitteln auch viele Artikel
für den täglichen Bedarf wie
Batterien oder Schreibbedarf
bereit“, fügt der Filialge-
schäftsführer hinzu.

Gewinnspiel
Zur Wiedereröffnung am

Donnerstag, 8. September,
können sich die Kasselaner,
Kasseläner und Kasseler im te-
gut… Markt am Königsplatz
im EKZ City-Point unter ande-
rem auf einen Sektempfang,
ein Gewinnspiel sowie eine le-
ckere Exoten-Verkostung freu-
en. (nh)

Einladend: Der neu gestaltete
Obst- und Gemüsebereich ver-
hilft einfach und bequem zu ei-
nem Mehr an wertvollen Vita-
minen. Foto: tegut

Die am Umbau
beteiligten Firmen
gratulieren zur
Wiedereröffnung


