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Haushalt saniert, be or das
nächste Projekt in Angriff ge-
nommen ird.

Fahrradfahren ist gut und
sollte gefördert erden. Viel-
leicht äre es sinn oller, erst
mal das Fahrrad egenet u
reparieren und aus ubauen.

Manfred Schön, Kassel

D ie Stadt Kassel ird on
den erant ortlichen
Politikern, angeführt

om OB, mit einer Schulden-

orgie über ogen. Hier seien
nur der Flughafen Calden mit

enigstens 2 Millionen und
jährlich ei Millionen Folge-
kosten, der Hessentag mit
ehn Millionen und eine Feier
um Stadtjubiläum er ähnt.
Diese nachhaltige Geld er-

nichtung on nicht orhande-
nem Geld, das alles auf Pump
finan iert erden muss, ird
on der HNA bei jeder sich bie-

tenden Gelegenheit befeuert
und massi unterstüt t. Auch

kleinere Projekte, die ebenso
finan iert erden müssen ie
das Kultur elt oder der An-
kauf on Kunst für die docu-
menta, erden unterstüt t
(...). In diesem Konte t, für die-
se „Peanuts“ der Gesamt er-
schuldung on Kassel, für Kon-
rad die Keule raus uholen, ist
dieser Kommentar nichts ei-
ter als populistische Heuche-
lei auf Stammtischni eau, in-
haltlich ie auch im Tonfall.
(...) Paul Hahn

Kassel

H errn Seidenfadens lus-
tiges Wortspiel mit Un-
ternehmer und Unter-

lasser ist, bei Lichte besehen,
iemlich untersinnig. Die Rat-

haus-Größen haben doch trot
ieler Warnungen gerade

nicht unterlassen, dieses Fahr-
rad-Leihs stem u er irkli-
chen, und ar mit erstaunli-
cher unternehmerischer Risi-
kofreude. Es ging ar nicht
um ihr eigenes Geld, ohl
aber um ihr Ansehen und da-
mit erbundenen Wählerstim-
men.

Die Kumulierung der Räder
an den Talstationen äre nur
u ermeiden ge esen, enn

man Räder mit elektrischer
Trethilfe gekauft hätte. Aber
leider ist die Nut ung dieser

underbaren technischen
Neuerung für ein kommuna-
les Leihs stem hier ulande
reine Utopie. (...)

Keinen „Nut en“ für die
„Stadt“? Was ist Nut en, und

er ist die Stadt? Wer sieht,
ie jugendliche documenta-

Besucher fröhlich auf den
grün- eißen Konrädern (...)
durch die Karlsaue radeln,

eiß: Schon hierfür hat es
sich gelohnt, Steuergeld u
ernichten.

WolfgangWülfken
Kassel

M illionensch ere Fehl-
in estition“ lautet
Herrn Seidenfadens

Urteil über das Fahrrad er-
leihs stem Konrad. Er ieht
gegen fehlende betriebs irt-
schaftliche Kalkulation der
Stadt und parasitäre Studen-
ten („ um Nulltarif nut en“)
u Felde.
Wenn er schon „fehlin es-

tierte Millionen“ beklagt, a-
rum ist er denn beim Flugha-
fenneubau in Calden mit sei-
nen 27 Mio. so blind? (...)

Nein, erdienen kann man
an Konrad sicher nichts, Kon-
rad ird gan sicher nicht kos-
tendeckend betrieben er-
den. Das können auch die KVG
und der NVV nicht. Und er-
dienen kann an dem indi idu-
ellen Auto erkehr auch nur
die Autoindustrie und die
Energie irtschaft.

Ob denn Herr Seidenfaden
überhaupt in den let ten Jah-
ren einmal im Alltag Rad ge-
fahren ist? Er hätte merken
können, dass usehends mehr
Kasseler auf ihrem Weg ur
Arbeit das Rad benut en, und
das auch nicht nur ur Som-
mers eit. Er hätte merken
können, dass nicht nur junge
Leute, sondern auch ältere
Kasseler ihr Rad in ihrem
Wohn iertel benut en. Er hät-
te ahrgenommen, dass docu-
menta-Gäste gan selbst er-
ständlich mit Konrad-Rädern
die Ausstellung besuchen und
froh sind über die einfachen
und bequemen Stadträder. (...)

Lennart König, Kassel

E ndlich sagt mal einer
as da irklich passiert

ist. Ich kann mich die-
sem Standpunkt nur anschlie-
ßen und hoffe, dass die Stadt
Kassel daraus lernt, ukünftig
ein bisschen bescheidener u

erden und erst mal den

Kunst-Gäste auf Konrad
Zur Debatte um das Fahrradverleihsystem und den Kommentar von Horst Seidenfaden

Überfüllte Konrad-Station an der Kunsthochschule in der Menzel-
straße. Archivfoto: Fischer

Scherben und
Bierflaschen
Zur „Fanmeile“

E s gibt keine Part meile,
denn mir ist nicht be-
kannt, dass die Fried-

rich-Ebert-Straße amtlich un-
benannt orden ist. Ich sehe
nur immer ieder Leerstände
in der Straße, die lauthals be-
klagt erden.

Wo or ein paar Jahren nur
eine Lein and in Joe’s Garage
stand, kam erst später der ers-
te Bierpil -Verkaufs agen.
Nach und nach kamen immer
mehr da u, um ab usahnen,

eil man nur auf immer mehr
Ge inne aus ar. (...)

Am anderen Tag muss man
sich dann u Fuß oder mit
dem Fahrrad durch Glasscher-
ben, Bierflaschen und Plastik-
bechern den Weg bahnen. Das
den Ordnungshütern und uns
Steuer ahlern on den Un-
schuldsmienen der Wirte
auch noch Ansprüche und
Fehl erhalten orge orfen

erden, eigt doch ihre ah-
ren Absichten. Eine Teilschuld
dann noch den Läden u ge-
ben, die angeblich u der be-
sagten Part auch Alkohol den
Fans erkaufen, schlägt dem
Fass den Boden aus.

Ewald Menke
Kassel

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

Mehr auf www.hna.de

Bäume für
bessere Luft
Zu: „Aufruhr an der
Parkstraße“

W arum müssen diese
underschönen und

gesunden Bäume
sterben? Die Stadt Kassel
macht alles Beständige nach
und nach klammheimlich
kur und klein. Bis die neu ge-
pflan ten Bonsaibäume (es

urden in dieser Stadt nur
noch niedrig achsende Bäu-
me nachgepflan t) ge achsen
sind, liegt ein Teil der Bürger,
die sich heute an den prächti-
gen, gesunden Bäumen in der
Parkstraße erfreuen, bereits
auf dem Friedhof. (...)

Wir ollen in dieser Stadt
nicht an Luft erschmut ung
ersticken. Bäume und Büsche
erbessern die schlechten

Luft erhältnisse in dieser
Stadt. Siehe die graue Kurt-
Schumacher-Straße, die let -
ten Bäume standen noch Ende
der 6 er-Jahre am Straßen-
rand. Wie sieht die Murhard-
straße aus? Gesunde Bäume

urden am Anfang der Straße
brutal abgesägt. Schöne alte
Straßen und Plät e mit per-
sönlichem Flair erden e-
gen hässlicher Neugestaltung
s stematisch kastriert. Schaut
euch mal den alten Bahnhof-
orplat an, ein Schandplat .

(...) BrigitteWagner, Kassel

W ie mir berichtet ur-
de, ist man onsei-
ten der Stadt Kassel

in der Parkstraße schon eifrig
dabei, Fakten u schaffen: Es

urden in den gesunden Bäu-
men die für die Auf ucht der
Vogelbrut not endigen Brut-
höhlen geschlossen. Wie sich
das damit erträgt, die Natur
gerade in unseren, on der Zi-
ilisation bedrängten Städten
u schüt en und umindest

eine ge isse Arten ielfalt u
erhalten, das mögen die (...)
Verant ortllichen issen! Mir
erschließt sich das nicht.

Karin Krauß, Kassel
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Zwei Gründe zum Feiern
Jubiläumsfest im Seniorenzentrum Waldhof am 29. Juni

Im Senioren entrum Wald-
hof laufen die Vorbereitun-
gen auf das be orstehende

Fest am Freitag, 29. Juni, ab 11
Uhr auf Hochtouren. Nicht oh-
ne Grund haben iele Ehren-
gäste, an der Spit e Landrat
U e Schmidt, ihr Kommen u-
gesagt, denn in der Waldhofer
Einrichtung gibt es gleich dop-
pelten Grund um Feiern: Die
Familie Ilenburg blickt mit
Stol auf das 2 -jährige Beste-
hen ihres Senioren entrums
urück und präsentiert bei der

Gelegenheit gleich den kür -
lich fertiggestellten 25 Qua-
dratmeter großen Anbau, in
dem der Festakt auch stattfin-
den ird.

Leitbild:
„Jeder Mensch ist anders“

Beate Fröhlich-Ilenburg
und ihr Ehemann Wilfried
Ilenburg, hatten or 2 Jahren

ihre Idee in die Tat umgeset t,
das Senioren entrum in Hel-
sa/Waldhof u übernehmen.
Dass der Startschuss am 1.
April 1992 alles andere als ein
Aprilscher ar, sollte sich

schon sehr bald herausstellen.
Schnell hatten die beiden mit
iel Elan und Idealismus gan

im Sinne ihres Leitbilds für
Pflege und Betreuung „Jeder
Mensch ist anders“ das Anse-

hen des Hauses in der Öffent-
lichkeit aufpoliert. Längst ge-
hört auch Sohn Jens um Füh-
rungsteam Ilenburg mit da u.

Fortset ung nächste Seite

Herrliche Lage: Ein Blick auf den Eingangsbereich des SeniorenzentrumsWaldhof. Foto: Privat

Produkte und Dienstleistungen für Ihre Gesundheit

SanitätshausSanitätshaus HornGmbH & Co. KG

Orthopädische Maßschuhe - Einlagen nach Gipsabdruck
Orthopädische Schuhzurichtungen - Bequemschuhe
Elektronische Laufanalyse - Diabetikerversorgung

Rehatechnik - Rollstühle - Krankenbetten - Lifter
Reparaturservice - Pflege - Wartung - Gehhilfen

Bandagen - Kompressionsstrümpfe - Stützmieder
Prothesen - Orthesen - Sanitätsbedarf - Sportartikel

Landgrafenstraße 39

Telefon 05602/3800
37235 Hessisch Lichtenau

Steinstraße 15

Telefon 05542/71252
37213 Witzenhausen

Augustastr. 63

Telefon 05651/336338
37269 Eschwege

Wir gratulieren
zum 20-jährigen Jubiläum,

bedanken uns für das langjährige
Vertrauen und wünschen

weiterhin gute Zusammenarbeit.

Falken-Apotheke
Apotheker Gerhard Peter
Leipziger Str. 257 · 34260 Niederkaufungen
Tel. 05605/94690 · Fax 05605/946920

Wir gratulieren zum
20-jährigen Firmenjubiläum

und freuen uns auf weitere
Zusammenarbeit.

Beratung Planung Ausführung Kundendienst

Leipziger Straße 472 • 34260 Kaufungen • Tel. 0 56 05 / 27 60 • Fax 71 43
www.elektrobaron.com Inh. Heinrich Apel

seit 1957

Wir wünschen der

Familie Ihlenburg und allen

Mitarbeitern auch weiterhin viel

Erfolg und berufliche Zufriedenheit

Gesellschaft für
medizinische Hilfsmittel mbH
Klosterblick 12
34302 Guxhagen
Tel. 0 56 65 / 40 88 68
Fax 0 56 65 / 40 87 45

Mehr wissen.
Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/magazin
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Bestnoten von den Bewohnern
Seniorenzentrum ist über Jahre hinweg gewachsen
Fortset ung

Mit 46 Heimplät en und 16
Mitarbeitern aren die beiden
Ilenburgs in die Seniorenbe-
treuung gestartet, Zahlen, die
längst der Vergangenheit an-
gehören. Mittler eile ist die
Zahl der Plät e im Hause auf
154 und das Personal auf 117
Mitarbeiter gestiegen. Bereits
drei Jahre nach der Übernah-
me des Hauses hatte sich das
Ehepaar entschieden, im Zen-
trum usät lich eine Abtei-
lung für Abhängigkeitskranke
u etablieren. Schon im Jahr

1998 folgte mit dem Ausbau
des 1 Quadratmeter gro-
ßen Saals der nächste ent-
scheidende Schritt: 6 Qua-
dratmeter kamen den Be oh-
nern des Hauses als Kommuni-
kations entrum u Gute, auf
der restlichen Fläche urden
elf eitere groß ügige Zim-
mer eingerichtet. Im Jahr 2 1
gab es dann mit einem Neu-
bau noch einmal einen ent-
scheidenden Schub, der die
Zahl der Plät e im Zentrum
um eitere 48 an achsen
ließ.

Als let te bauliche Maßnah-
me kam in diesem Jahr der An-

bau hin u, der den bereits or-
handenen Aufenthaltsraum
noch einmal um eine Fläche
on 25 Quadratmetern er-
eitert. Kein Wunder, dass ei-

ner der neuen Räume unter
der Be eichnung Wohnstube
Sonne geführt ird, denn die
großen Glasflächen lassen so
iel Tageslicht herein, dass es

im Raum angenehm hell ist.
Und gleich nebenan urde ei-
ne neue Therapieküche, eine
on ieren im gesamten Kom-

ple , mit eingerichtet, die
ebenfalls Licht durchflutet ist
und ährend des Aufenthalts
in dem groß ügigen Raum
den Senioren die Möglichkeit
bietet, sich mit der ein oder
anderen Kleinigkeit an der Kü-
chen eile selbst u bedienen.
Und fällt mal as u Boden –
kein Problem, denn auf dem
gefliesten Boden sind schnell
alle Spuren beseitigt.

Trainingswohnungen
Aktuell bietet das Haus 121

Pflegeplät e und 27 Plät e für
Abhängigkeitskranke an. Da-
u kommen noch einmal

sechs Trainings ohnungen
für Abhängigkeitskranke, de-

nen damit die Möglichkeit ge-
boten erden soll, den Weg
urück in den Alltag u fin-

den.
Nach dem Festakt um 2 -

jährigen Bestehen des Senio-
ren entrums ab 11 Uhr
schließt sich um 14 Uhr das Ju-
biläums-Sommerfest mit ei-
nem bunten Programm an.
Zur musikalischen Unterhal-
tung tragen nicht nur die Gläs-
nertaler aus Nieste bei, son-
dern auch der hauseigene
Chor die Waldhöfer Lossespat-
en, und die Florian Freunde

aus Wickenrode. Für die Fein-
schmecker erden unter an-
derem Spe ialitäten aus dem
Hol backofen geboten. Außer-
dem bietet Brigitte Kunert ein
Märchenqui an. Spe iell für
die jüngeren Besucher des
Sommerfestes ird der Zaube-
rer Mumpit seine Trickkiste
auspacken und das Spielmobil
Rote Rübe garantiert Spiel und
Spaß.

Da die Familie Ilenburg
nach der Erfahrung ergange-
ner Feste mehrere hundert Be-
sucher um Sommerfest er-

artet, ist ab 13.3 Uhr ein
Pendel erkehr ischen

Eschenstruth und der Einrich-
tung im benachbarten Wald-
hof eingerichtet. Möglichkei-
ten um Zusteigen: Alte Schu-
le, Ecke Steinbach eg/Müh-
len eg und Parkplat Sport-
plat .

Die Gäste haben dann auch
die Gelegenheit, die Einrich-
tung bei einem Rundgang ge-
nauer kennen u lernen und
im Gespräch mit den Mitarbei-
tern einen Eindruck on der
her lichen Atmosphäre u be-
kommen, die das Miteinander
im Hause prägt. Schließlich
hat die Einrichtung bei der
let ten Qualitätsprüfung
durch den Medi inischen
Dienst der Krankenkassen
(MDK) im Februar 2 12 auch
nur Bestnoten bekommen
und liegt mit der Be ertung
on 1,1 sogar noch besser als

der Landesdurchschnitt. Dass
die Befragung der Be ohner
gar mit einer glatten 1, aus-
gefallen ist, dürfte Be eis ge-
nug sein für die Qualität der
Einrichtung in allen Berei-
chen. ( lr)

Spielerische Übung: Mitarbeiterin Doris König (Bildmitte) bei der Erinnerungstherapie mit den Senioren in derWohnstube Sonne.

Heimleitung Bente Siebert in der Wohnstube Aue: Dort sind Fernsprecher, Postamt und Bushalte-
stelle zu finden, die Erinnerung an den Alltag für demente Bewohner erhalten sollen. Sie ist auf dem
Weg zu einer Bewohnerin mit ein paar persönlichen Erinnerungsstücken im Karton. Fotos: Röß
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Gamradt Praxis
für Physio- und
Ergotherapie GmbH

Wir danken dem Senioren-
zentrum Waldhof für die gute
Zusammenarbeit und wünschen
für die Zukunft alles Gute.

Baugeschäft
und

Fliesenfachgeschäft

Inh. Meinolf Kirchner
Aufbaustraße 3
99976 Rodeberg/Struth

Tel. 03 60 26 / 9 03 33
Fax 03 60 26 / 9 04 09
Mobil 01 74 / 3 11 70 89

Ihr zuverlässiger Partner beim Bauen

Ausführung sämtlicher
Hoch-, Tief- und Stahlbetonarbeiten

An der Bauna 40 Tel. (0 56 01) 92 59 56
34270 Schauenburg Fax (0 56 01) 92 59 57

preuss-bau-gmbh@t-online.de

BAUUNTERNEHMUNG

Wir gratulieren herzlich zum 20-jährigen Bestehen
und danken für die gute Zusammenarbeit.

Bestattungen
Tradition seit über 60 Jahren

• Große Ausstellung mit Qualitätssärgen • Tag und Nacht erreichbar
• Beratung und Betreuung bei Ihnen, oder in unseren Räumlichkeiten

• Überführungen im In- und Ausland
• Erd-, Feuer-, Baum-, Seebestattungen
• Bestattungsvorsorge • Trauerreden

Schulstraße 30, 37235 Hessisch Lichtenau · Tel.: 0 56 02 / 9 35 00

Ihr Dachdeckermeisterbetrieb

Bedachungen • Bauklempnerei
Energieberatung • Fassadenbau

Wir führen die Dach- und
Klempnerarbeiten aus!

Den Bewohnerinnen und Bewohnern wünschen wir
viele schöne Stunden in den neuen Räumen.

Falkensteinstraße 2
34270 Schauenburg
Telefon 0 56 01 / 16 79
Telefax 0 56 01 / 96 84 60
Mobil 01 73 / 5 10 94 74

Kur- und Freizeitbad Quinting

Freiherr-vom-Stein-Str. 15 · 37235 Hessisch Lichtenau · Telefon 0 56 02/37 36
Fachpraxis für Krankengymnastik, Massage, Sportphysiotherapie und Podologie

Wir gratulieren zum Jubiläum
20 Jahre Seniorenheim Waldhof
Wir bedanken uns für die vielen Jahre,

die wir in Ihrem Hause
mit Physiotherapie und Podologie sein durften.

Behandlungen bei neurologischen Erkrankungen
(Bobath-Konzept)

Manuelle Therap
ie (Gelenksmobili

sation)

Massage
Krankengymnastik

Podologie
(med. Fu

ßpflege)Sturzprophylaxe

Manuelle Lymphdrainage

Erweiterung der
Brandmeldeanlagen

Ihr Meisterbetrieb in Sachen Sicherheitstechnik
Holländische Str. 126 · 34246 Vellmar · Tel. 05 61 / 82 03 77-0


