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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.
Leserbriefe veröffentlichen wir
auch im Internet unter
http://www.hnawatch.de/cate-
gory/leserbriefe

Mehr auf www.hna.de

Einen Raum in den Museen
zu schaffen, die die Geschich-
te des Weinbergs deutlich ma-
chen und den Bürgern und
den Besuchern die Möglich-
keit geben, vom Dach der Mu-
seen über die herrliche Karls-
aue, Schöne Aussicht, südli-
che Vorstadt mit ihrem neuen
Wahrzeichen der Flutlichtan-
lage und nach Westen zum
Herkules zu sehen und sich
daran zu erfreuen. (...)

Heinz Körner,
Kassel

D ie Freude über ein Brü-
der-Grimm-Museum ist
überschattet von den

Plänen des Standorts. Die ein-
zige innerstädtische Insel, die
mit ihrem schönen Baumbe-
stand vor Hitze und Abgasen
Erholung bietet - der Wein-
bergpark - soll einem Museum
weichen! 80 Meter Betonplatte
legt sich über Wiese und
Sträucher, und 23 Bäumemüs-
sen gefällt werden. Ich
wünschte, die Bäume könnten
dabei schreien, damit diese ge-
walttätige Vernichtung der
Natur weithin hörbar würde!

Es gäbe eine andere Mög-
lichkeit für das Museum, die
auch eine glücklichere Lösung
böte, weil sie durchreisende
Museumsbesucher tiefer in

die Innenstadt lockte: Ich den-
ke an den prachtvollen Grün-
derzeit-Bau des Polizei-Präsidi-
ums am Königstor. Er gehört
zur Stadtgeschichte Kassels -
auch zu ihrer dunklen, schuld-
haften Geschichte im 3. Reich;
aber gerade darum verdient
der Bau eine Renovierung und
innere Erneuerung und nicht
die Ignoranz der Verantwortli-
che. (...)
Dr.MarionMüller-Potschien,

Kassel

Z u Recht fragen sich man-
che Menschen, ob der
Aufwand überhaupt

lohnt. Vor einiger Zeit war ich
in beiden Museen und hatte
jedes Mal das Aufsichtsperso-
nal als Mehrheit mir gegen-
über.

Es ist immer nur vom Tape-
tenmuseum die Rede. Dafür
sollte man sich eine treffende
und umfassende Beschrei-
bung einfallen lassen. Denn
dort werden nicht zuletzt die
umfangreichen Schätze des
Landesmuseums aus der kur-
hessischen Geschichte ausge-
stellt. Angefangen mit den
Kelten um Christi Geburt und
einer 2000 Jahre alten Holz-
tür, die mit anderen Funden
auf der Altenburg bei Nieden-
stein vor mehr als 100 Jahren
ausgegraben wurde, lange be-
vor der Keltenrummel in
Mode kam. Doch das weiß in
Nordhessen kaum jemand.
(...).

Zuerst sollte man die vor-
handenen Gebäude ausnutzen
und gestalten, bevor man Geld
ausgibt, das man nicht hat.

Wolfgang Ringsleben,
Ahnatal

Wert darauf, den Weinberg
nicht als Anwohnerpark wahr-
zunehmen, sondern als histo-
risches Gelände (...). Aus histo-
risch wichtigem Grund gehört
so der Weinberg den Bürgern
der Stadt, denn schließlich
wurde die Stadt wesentlich
auf dem Rücken des Wein-
bergs gebaut. (...)

Ich plädiere dafür, dass sich
die Bürger der Stadt bei Pla-
nung und Bau der Museen ein-
mischen, damit in und um sie
herum das verwirklicht wird,
was alle wünschen - einen
Stadtpark zu schaffen, wo all
das berücksichtigt wird, was
hier geschildert wurde.

T homas Ritz und seine
Bürgerinitiative „Rettet
denWeinberg“ finden in

der HNA vom 24. November
eine breite Plattform. Doch
was der „Retter“ zur Verhinde-
rung von Grimm- und Tape-
tenmuseum vorträgt, hat
nicht viel Substanz.

Möge der „Retter“ doch zur
Kenntnis nehmen, dass der
Weinberg historisch gesehen
immer bebaut gewesen ist,
dass seine „gefährdete Park-
landschaft“ eine von den Bür-
gern der Stadt am wenigsten
frequentierte ist und dass der
„völlig falsch gewählte“ Stand-
ort zu einer geradezu optima-
len Achse vomMuseum für Se-
pulkralkultur über die neuen
Museen Grimm und Tapeten
hin zur (toll gemachten) neu-
en Galerie und weiter zur do-
cumenta-Halle und Fridericia-
num führt. Das ist eine wun-
derbare Chance für Kassel und
seine Museumslandschaft,
eine Bereicherung für die Bür-
ger und ein Imagegewinn für
die Stadt.

Man sollte eine Gegeninitia-
tive gründen (...).

Dieter Buhmann,
Kassel

D amit den Bürgern der
Stadt und auch Nord-
hessens diese einzigar-

tige und geschichtsträchtige
Lage nicht verloren geht, setze
ich mich für die Museenbau-
ten ein, damit endgültig das
schönste Stück Kassels einer
sinnvollen und für die Allge-
meinheit wertvollen Bebau-
ung zugeführt werden kann.
(...) Dazu muss aber noch viel
getan werden. Und ich lege

Weinberg ist historisches Gelände
Zum geplanten Bau des Grimm-Museums und des Tapetenmuseums auf diesem Areal

Aufruf zum Protest: Die Initiative „Rettet denWeinberg“ wendet sich gegen eine Bebauung des Are-
als in Innenstadtnähe. Foto: Koch

Die Opfer
nicht im Blick
Zu: „Um mein Leben
geschrien“

W enn solche Urteile
(sechs Monate zur
Bewährung und

2500 Euro Geldstrafe) zu
Recht gelangen, richtet man
das „Opfer“ nicht nur, nein,
man hängt es. Die Tat als sol-
che wird als Kavaliersdelikt
geahndet und ermuntert
Nachahmer. Alkohol scheint
sich bei Justitia schon als
Abonnement der Strafmilde-
rung dauerhaft Zugriff ver-
schafft zu haben (...). Wer sol-
che Urteile fällt, verhöhnt Tat-
opfer und zur Hilfe herbeiei-
lende Menschen und bereitet
doch erst den Boden der Ge-
walt. „Ich gehe davon aus,
dass er (der Täter) freiwillig
von der Frau abgelassen hat.“
(Zitat Einzelrichterin) Wie die
Studentin seitdem durch die
dunklen Ecken diesen Landes
geht, scheint da weniger von
Relevanz zu sein. (...)

Peter Brauer, Fuldabrück

Unterricht und Fortbildung Grundlagen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft
Anzeigenveröffentlichung, 3. Dezember 2011 www.HNA.DE/magazinMagazinMagazin

Rosige Aussichten
Fachkosmetikerinnen für Wellness- und Ganzheitskosmetik

Für mich soll’s rote Rosen
regnen“, so schwelgte Hil-
degard Knef Ende der

1960er-Jahre. Rosen regnet es
förmlich bei einer der innova-
tiven Massagen, die im Be-
reich der Wellnesskosmetik
bislang noch zu den Geheim-
tipps zählen.

Die Rosenmassage ist ein
besonders sinnliches Erlebnis.
Und kombiniert mit der richti-
gen Massagetechnik, trägt sie
erheblich zu einer Entspan-
nung und Entschlackung des
Körpers bei. Sie ist also das
richtige für stressgeplagte
Menschen – und für den Win-
ter, wo allein schon die Au-
ßentemperaturen für eine er-
höhte Muskelspannung sor-
gen. Ähnlich wie sich die Er-
nährungsgewohnheiten ent-
sprechend der Jahreszeiten
verändern, so sind je nach
Temperatur auch unterschied-
liche kosmetische Ziele ange-
sagt. „Die Entschlackung passt
typischerweise in den späten
Winter oder das zeitige Früh-
jahr“, sagt Constanze Schulz,
leitende Kosmetikerin der
Hippokratesschule in Kassel.

Die Wellness- und Kosme-
tikbranche setzt auf ganzheit-
liche Anwendungen. Und
klagt über einen Fachkräfte-

mangel in diesem Bereich.
Fachkosmetikerinnen für
Wellness- und Ganzheitskos-
metik bietet der Arbeitsmarkt
daher gute Bedingungen.

Einjährige Ausbildung
Die Ausbildung an der Hip-

pokratesschule richtet sich an
Interessenten, die Freude am
Umgang mit Menschen und
Lebenserfahrung mitbringen.
Sie dauert ein Jahr und kann
berufsbegleitend absolviert
werden. In der Hippokrates-
schule gibt es eine Lehrpraxis,
in der im Rahmen der Ausbil-

dung auch Kun-
den betreut wer-
den. Dement-
sprechend pra-
xisorientiert ist
die Ausbildung.
Der vom hessi-
schen Gesund-
heitsministeri-
um geforderte
Sachkundelehr-
gang sowie eine
viertägige Aus-
bildung zur Visa-
gistin sind Be-
standteil der Aus-
bildung.

Schwerpunkt
ist die Vermitt-
lung von ganz-

heitlichen Gesichts- und Kör-
perbehandlungen. Auf Basis
der Grundkenntnisse ist die
Kreativität der Absolventen
gefragt, bestimmte Materia-
lien und Massagetechniken je
nach Ziel miteinander zu
kombinieren. „Wir vermitteln
die Fähigkeit, professionell
auf die Wünsche der Kunden
reagieren zu können“, sagt
Constanze Schulz.

Der nächste Lehrgang be-
ginnt am 18. Januar 2012. Die
Ausbildung ist zertifiziert, fi-
nanzielle Förderungen sind
möglich. (zip)

Auf Rosen gebettet: Constanze Schulz kennt
die entspannende und wohltuendeWirkung
einer Rosenmassage. Die genießt hier die
künftige Kosmetikerin Jana Seiwert. Foto: Polk

Weiterbildung
wird gefördert
Die Koordinierungsstelle Wei-
terbildung – KW-Kassel – berät
Berufstätige aus den Berei-
chen Büro und Verwaltung so-
wie Frauen in der Erziehungs-
zeit, wenn sie sich weiterbil-
den möchten. „Wir überneh-
men auch die Beratung für
Weiterbildungszuschüsse und
können diese – wenn alle Vo-
raussetzungen erfüllt sind –
direkt für unsere Kunden be-
antragen“, sagt Beraterin Bea-
te Hedrich. „Die Beratungen
sind für Berufstätige aus dem
kaufmännischen Bereich kos-
tenlos.“ (nh)

Weitere Informationen:
KW-Kassel, 05 61 / 316 00 65
E-Mail: info@kw-kassel.de

Heilpraktikerschule und Berufsfachschule Kosmetik / Podologie

FACHKOSMETIKER/IN für
Wellness- und Ganzheitskosmetik
Start: 18.01.2012 Staatl. Förderung möglich!
Uhlandstraße 1 – 34119 Kassel – Telefon 05 61 / 70 95 40 – www.hippokratesschule.deH
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Heilpraktiker-Ausbildung
•Teilzeitstudium ab sofort
•HPT Psychotherapie ab sofort
•Fachausbildung z. B.

Homöopathie ab Jan. 2012

THALAMUS

Schule für ganzheitliche Heilkunde · Inh.: Gabriele Herrmann · www.thalamus.de
Motzstraße 1 · 34117 Kassel · Telefon 05 61 / 1 42 79 · Fax 05 61 / 1 42 83

Wir informieren Sie gerne ausführlich

(0561) 1 42 79

Schülerferienkurse für Unter- und Mittelstufe
Englisch und Französisch

in den Winter- und Osterferien
2.–6. 1. 2012 • 2.–13. 4. 2012

Europa-Kolleg Kassel e.V.
Tel. 05 61 / 77 67 88

www.europa-kolleg.de

„Fit in Englisch für die Oberstufe“
„Fit in Englisch für das Abitur“
2.–6. 1. 2012 • 2.–13. 4. 2012

Europa-Kolleg Kassel e.V.
www.europa-kolleg.de · 05 61 / 77 67 88

Wilhelmshöher Allee 164 · 34119 Kassel
Telefon 05 61 / 3 16 00 58
E-Mail: info@kw-kassel.de


