
AnzeigensonderveröffentlichungWir sollten uns kennen lernen ...

www.bad-wilhelmshoehe.comHerausgegeben von der Interessengemeinschaft Bad Wilhelmshöhe e.V.

Tipp des Monats
...von Herwig Leuk, Restaurant „ZumNashorn“

Sylter Wochen im Restaurant „Zum Nashorn“
Gehen Sie auf eine kulinarische Reise auf die Insel Sylt.
Wie wäre es mit Rücken vom Sylter Deichwiesenlamm
auf Cajun-Gewürzbohnen, dazu Kartoffelrösti, oder fri-
scher Seezunge mit Salatteller und Petersilienkartoffeln?
Oder lieber gebratene Jacobsmuscheln an Salat von Pa-
paya und Koriander, dazu Butter und Baguette?
„Zu den Sylter Wochen gibt es ganz viel frischen

Fisch“, sagt Herwig Leuk, Inhaber des Restaurants „Zum
Nashorn“. Sein Tipp: Lister Seeteufelmedaillons in Kräu-
ter-Eihülle gebacken an Pfifferlingrisotto.

Restaurant & Café „ZumNashorn“ imAugustinum
Kassel, Im Druseltal 12, 34131 Kassel,
05 61 / 9 36 44 20,

www.restaurant-nashorn-kassel.de

Am Sonntag einkaufen
Schon zu einer lieb gewonnenen Tradition ist der verkaufs-
offene Sonntag der Geschäfte in BadWilhelmshöhe, um und
oberhalb des IC-Bahnhofs entlang der Wilhelmshöher Allee,
geworden. Am ersten Sonntag im Monat in der Zeit von 13
bis 17 Uhr lädt die elegante Einkaufsmeile zum entspannten
Bummeln und Verweilen ein.

Gesundmacher Muskulatur
Muskeln schützen sogar vor Osteoporose und
Alzheimer. Bei Gelenkproblemenwirkt geziel-
tes Muskeltraining schmerzlindernd. Der Kör-
per produziert vermehrt Botenstoffe, die die
Knochenneubildung anregen. Die Botenstoffe
stärken zudem das Herz und senken den Blut-
druck.

Muskeln sind ein Jungbrunnen

Früher war Krafttraining bei Bluthochdruck
tabu, heute aber weiß man, dass moderates
Training bei Bluthochdruck hilft. Es lässt neue
Blutgefäße entstehen und weitet die vorhan-
denen Blutgefäße, so dass der Blutdruck sinkt.
Mediziner sind sich sicher: kräftige Muskeln
sind ein wahrer Jungbrunnen. Denn sobald
Muskeln anfangen zu arbeiten, setzen sie che-
mische Signale frei, die das Immunsystem be-
einflussen und den gesamten Stoffwechsel auf
Trab bringen. Allerdings reicht es nicht, sich
einfach nur zu bewegen. Entscheidend ist ein
gezieltes Krafttraining. Also ran an die Mus-
keln!
INJOY Lady Kassel (Im Atrium),

Wilhelmshöher Allee 262, 34131 Kassel
05 61 / 3 10 59 90

www.injoy-kassel.de

Die Medizin hat das Krafttraining entdeckt:
Unsere Muskeln können so viel mehr als

uns nur zu bewegen: Muskeln arbeiten dem
Immunsystem zu, regen den Stoffwechsel an
und lassen Fettdepots schmelzen. Sie helfen
uns tatkräftig im Kampf gegen Hüftgold: Mus-
kelgewebe verbrennt auch im Ruhezustand
Kalorien und fördert so den Fettabbau. Auch
gegen Typ-2-Diabetes ist Muskeltraining die
beste Vorsorge.

Muskelkraft ist der Schlüssel zur Ge-
sundheit: Wer regelmäßig unter fach-
kundiger Anleitung trainiert, tut viel
für Körper und Seele. Foto: Fotolia

Wilhelmshöher Allee 281
34131 Kassel

05.08. 13:00-17:00 Uhr

Wilhelmshöher Allee 253
34131 Kassel
Tel. (0561) 1 88 81
Fax (0561) 1 75 04
E-Mail: LHB-0224@lohi.de

im Augustinum Kassel

Im Druseltal 12, Kassel-Bad Wilhelmshöhe
Endstation Linie 3, Tel. 05 61 / 9 36 44 20
www.nashorn-kassel.de

Sylter Scampi Festival
Nur 99,–

für
4 Personen

Ecke
Kunoldstraße

Ihr Blumenfachgeschäft
in Bad Wilhelmshöhe

Blumen Schmid GmbH
Wilhelmshöher Allee 294
34131 Kassel
Telefon 05 61 / 8 15 01 88

www.edekatodenhoefer.de

Delikatessen so frisch
wie Spezialitäten

Delikatessen so frisch

Der EDEKA-Markt
mit dem vielfältigsten
BIO-Angebot in Kassel

www.edekatodenhoefer.de

wie Spezialitäten

Ab sofort! Auf die gesamte Sommerware bis zu

50%
Wilhelmshöher Allee 253–255

34131 Kassel
Tel.: 05 61 / 1 42 63

Wilhelmshöher Allee 275
34131 Kassel

Tel.: 05 61 / 3 34 73

„Für Damen, die uns noch nicht kennen
und über 21 Jahre alt sind“ !

Ihr Brief
an die Redaktion
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

gan und gar
nicht – es gibt
heute scheinbar
lediglich keinen
Wettbe erb
mehr. An uneh-
men, die beschrie-
bene Preiseskala-
tion für Pol st rol
könne an der adä-
quaten Öl erteue-
rung liegen, ür-
de bedeuten, dass
sich das Gas in
diesem Isolierma-
terial genauso er-
teuert hat ie das
Öl selbst.

Denn man
muss ur Kennt-
nis nehmen, dass
der Anteil an Öl in
Pol st rol gerade
mal ei bis drei
Pro ent aus-
macht.
ReinhardMaiwald

Lohfelden

M ag sein, dass St ropor
als Dämmstoff für Fas-
saden bei Hauseigen-

tümern beliebt ist, doch on
preis ert u schreiben, er-
scheint mir reichlich unange-
bracht.

2 4 habe ich mit Nachiso-
lierungsarbeiten angefangen.
Das Paket St ropor kostete da-
mals im Baumarkt 5,54 Euro.
Drei Jahre später habe ich mit
dem Nachisolieren eiterge-
macht, da kostete ein er-
gleichbares Paket St ropor
9,94 Euro.

2 9 stieg der Preis für eine
ergleichbare Menge St ropor

kur eitig sogar auf
19,95 Euro, um dann suk essi-
e auf 13,95 Euro u fallen,

auf elchen Preis sich solches
St ropor jet t ohl eingepen-
delt hat. Mag sein, dass heute
für Wandisolierung er ende-
tes Pol st rol et as ert oller
ist als herkömmliches St ro-
por, doch preis ert ist das

Preiswert? Wohl kaum
Zum Bericht über Styropor, das als Dämmmaterial umstritten ist

Als Baumaterial gefragt: Styropor dämmt
gut, ist aber auch entflammbar. Archivfoto: dpa

Viel Lärm um
wenig Hunde
Zur documenta

D as ist doch nichts als
ein Sommerlochthema.
Ich habe mit meinen

„Schokoschaumköpfen und
mit meinen Erdbeeren gespro-
chen: (...)“ Zeigen Sie mir eine
Kunsthalle, u der Hunde Zu-
gang hätten. Ich üsste keine.
Aber auf dieser documenta 13
hätte mich das auch nicht
mehr ge undert.

Roland Gundlach, Kassel

scheint. Beruhigend sind die
Wiesenflächen, oder, enn
gemäht, der grüne Rasen -
Bänke, der gluckernde Bach,
die Ab esenheit des Ver-
kehrs, der außen or geblie-
ben ist, tragen um Wohlbe-
finden bei.

Sollte die Unterführung
egfallen, kommt eine eite-

re Ampel, ie überall in der
Stadt mit dem Stress des Hab-
Acht-Gefühls.

Die Atemluft ird erpes-
tet durch die Abgase und der
Treibstoff erbrauch erhöht
sich durch Halt und Weiter-
fahrt.

Und die Kosten, die entste-
hen durch die geplante Ände-
rung, sind sicher gut er en-
det bei genügend Sch ach-
stellen im Wilhelmshöher
Bergpark.

Ida Strauch
Kassel

W arum sollte dieses
kleine Bau erk ei-
gentlich ersch in-

den? Es ist or längerer Zeit
entstanden, um Fußgängern
das unbeschadete Überque-
ren der Autostraße u ermög-
lichen. Und dieser Grund be-
steht eiterhin in noch iel
größerem Maße. Ein eiterer
Grund ist meiner Meinung
nach nämlich: Wir haben es
hier mit einem Kunst erk im
Sinne der documenta 13 u
tun!

Erklärung: Man erlässt die
Straßenbahn an der Endstati-
on, einer nicht besonderen
Station. Man ird förmlich
hineingesogen in den Tunnel,
den man mit enigen Schrit-
ten durchquert und es eröff-
net sich eine großartige Na-
turkulisse mit riesigen Ei-
chen, die ein Weges stem be-
gleiten, das unendlich u sein

Das ist besser als
eine weitere Ampel
Zur Fußgängerunterführung im Bergpark

Freitag, 3. August 2 12 Lesermeinung
KS-LO14
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Raffinierte Mode aus Skandinavien
Bei Herzensgut gibt es die neuen Trends aus demhohenNorden

weiblich und verspielt, mit Vin ta-
ge-Elementen und feinen Stoffen.
Die neuen Kollektionen von Con-
tainer, Cream oder Noa Noa grei-
fen wunderbar verspielte The-
men auf: Durch romantische
Schnitte und lässig fallende Stoff-
kombinationen entstehen zauber-
hafte Sachen für einen mädchen-
haften und doch erwachsenen-
Stil, der jeder Frau steht. Das ist
skandinavische Mode, wie wir sie
lieben.
Also: Reinschauen bei Herzens-
gut lohnt sich immer.

Herzensgut
Wilhelmshöher Allee 273 a
34131 Kassel

05 61 / 8 10 24 00
www.herzensgut-kassel.de

skandinavischen Mode-Marken
Noa Noa, Kaffe, Container und
Cream“, sagt Birgit Sögtrop von
Herzensgut. „Die Herbstkollekti-
on ist ein veredelter Mix aus fei-
nen Materialien und gröberen
Strick-Qualitäten – dabei ist die
Bandbreite zwischen femininem
und sportlichem Touch noch grö-
ßer geworden.“

Mädchenhafte Eleganz

Romantische Schnitte – wie von
den skandinavischen Modemar-
ken, die es bei Herzensgut gibt,
gewohnt – im Zusammenspiel
mit sanften oder beeindruckend
kräftigen Farbtönen zeigen sich
in ausgefallenem Stoff- und Mus-
termix. Und immer sind sie sehr

Frisch eingetroffene Modelle
der aktuellen Herbstmode

verzaubern mit traumhaften Sty-
les, Tuniken, Lagenlook und tol-
lem Mustermix. Die verschiede-
nen skandinavischen Labels bie-
ten Mode zum Verlieben: Beste
Materialien in wunderschönen
Farben wurden zu Lieblingsstü-
cken verarbeitet. So warten bei-
spielsweise farbenfrohe, verspiel-
te Modelle aus Jaquardstrick da-
rauf, mit leichten Materialien, in
stimmigen Farbabstufungen und
mit auffälligen Accessoires kom-
biniert zu werden.
„Die ersten Teile der neuen
Herbstmode sind bereits einge-
troffen. Wir bekommen diese Ta-
ge ständig neue Sachen aus der
aktuellen Herbstkollektion der

Feminin und verspielt: Die Herbst-
kollektionen der dänischen Label
Noa Noa (links) und Cream (rechts) –
ein edler Mix aus feinen Materialien
in facettenreichen und harmoni-
schen Farbabstufungen. Foto: Racky

sparen!

AM SONNTAG VON
13–17 UHR GEÖFFNET.

HAUS · DER · GESCHENKE
Wilh.-Allee 311 · Kassel · Tel. 32515

Inh. Angelika Neunzig

• Urig • Einzigartig
• Spezialitäten vom heißen Stein

Reservierung erbeten.
Kassel · Wilhelmshöher Allee 296 · 312881
täglich ab 18 Uhr · www.duckdich-kassel.de

DuckDich
Restaurant

Bier- und Weinstube

Bahnhof
Wilhelmshöhe
Landgraf-Karl-Str. 1
☎ 31 58 68
www.landgraf-karl-apotheke.de

Landgraf-Karl-
Apotheke

Landgraf-Karl-
Gesundheits-

Center

Landgraf-Karl-Apotheke
IM CITY C

ENTER

Weleda Birken
Cellulite-Öl
200 ml

regulär 18,90

unser Preis
15,99

Vichy Cellude-
stock Creme
200 ml

regulär 21,70

unser Preis
18,99

10% auf Kosmetik
5,– auf Kosmetikbehandlung

ESG Gewichtsreduktionskurs
Beginn: 15. 8. 2012, 17 Uhr, 8 Wochen immer mittwochs

Bitte anmelden!

Bei den sommerlichen Temperaturen
und der luftigen Kleidung ist es vielen
wieder einmal klar geworden: dringend
muss etwas für den eigenen Körper und
damit für das eigene Wohlbefinden
getan werden. Wer sich sportlich betä-
tigt, hat schon einen wichtigen Schritt
unternommen. In ihrem neuen Schu-
lungsraum bietet die Landgraf-Karl-
Apotheke in Zusammenarbeit mit dem
Institut für Ernährung ab dem 15. Au-
gust einen 8-wöchigen Gewichtsreduk-
tionskurs an. Durch sinnvoll angepass-
te Ernährung zusätzlich zu sportlicher
Betätigung wird ein dauerhafter Ab-

nehmerfolg erzielt. Dabei werden auch
viele Ernährungsmythen wie die Frage
nach „Kohlenhydrate ja oder nein, fett-
frei oder vielleicht doch nicht?“ geklärt.
Die Kursgebühren werden zum Teil von
den Krankenkassen übernommen.
Auch ein weiterer Termin steht bereits
fest:
Am 22. August bietet die Landgraf-
Karl-Apotheke in Zusammenarbeit mit
Bio-H-Tin eine umfassende Haar- und
Nagelberatung an.
Für beide Aktionen ist eine Voranmel-
dung unter Telefon: 05 61 / 31 58 68
notwendig.

Endlich effektiv und gesund abnehmen
Landgraf-Karl-Apotheke bietet einen Kurs auf Spitzenniveau an

Engagiert im Einsatz für ihre Kunden: Das Team der Landgraf-Karl-Apotheke
von Angelika Müller-Rebstein (li.) und Tochter Saskia Müller-Rebstein (3. v. li.)

100 Jahre 1910 –2010

Rolandstr. 3 · 34131 Kassel-Bad Wilhelmshöhe
Tel. 05 61 / 3 24 36 · www.galerie-puri.de

Mo.– Fr. 9 –18 Uhr · Sa. 10 –14 Uhr
jeden ersten Sonntag im Monat 13 –17 Uhr

Sommerware

reduziert

Wilhelmshöher Allee 273A
34131 Kassel · Tel.: 8102400

Sonntag von 13 –17 h geöffnet

Und die Veröffentlichung
sinkender Besucher ahlen soll
natürlich Stimmung gegen die
Freibäder schaffen. Merk ür-
dig nur, dass ir nie erfahren,
ie iele Badegäste Dauerkar-

ten er orben haben - on der
documenta haben ir es so-
eben in der HNA gelesen. Rein
rechnerisch nut en Dauerkar-
tenbesit er unter teil eiser
Berücksichtigung des Feier-
abendtarifes das Sch immbad
et a 38-mal, ermutlich noch
esentlich häufiger. Wie ird

diese Zahl bei der Nennung
der jährlichen Badegäste be-
rücksichtigt?

Wohnortsnahe, de entrale
Freibäder sind ein hohes Kul-
turgut und müssen, ebenso
ie Stadtteilbibliotheken, den

Bürgern ur Verfügung ste-
hen. Ein erregneter Sommer
darf nicht als Argument für
Bäderschließungen miss-
braucht erden!

Dr. Jürgen Ronge, Kassel

lung und auch die sportlichen
Akti itäten sorgen. Der Erhalt
unserer Fulle als schiffbarer
Fluss erscheint mir da esent-
lich ichtiger, da hier on iel
mehr Menschen profitieren.

Ulrike Lösking, Kassel

S ommer etter. Die Frei-
bäder Bad Wilhelmshöhe
und Harleshausen sind

bestens besucht, und die Bade-
gäste genießen das sichtlich
und haben ihren Spaß. Indes:
Die Kat e ist aus dem Sack,
ie ir alle ermutet haben,

sollen die herrlichen Freibä-
der, dieman jahrelang hat is-
sentlich ergammeln lassen,
dem Rotstift um Opfer fallen.

Da ird, um die Beschäftig-
ten gefügig u machen, mit
der Meldung sch adroniert,
dass nach Schließung der Frei-
bäder sogar neue Stellen ge-
schaffen erden, as mir frag-
ürdig orkommt.

lieneinkommen haben und es
ihnen daher nicht so sch er
fallen sollte, usät lich ur
Eintrittskarte auch das Ticket
für den NVV u be ahlen.

Nun ist auch noch in der
HNA u lesen, dass die Kasse-
ler Linke eine Kampagne um
Erhalt der beiden Freibäder
startet. Welches Klientel ill
diese Partei denn hiermit be-
dienen? Das on ihr bisher
um orbene doch ohl eher
nicht.

Da ich in Rothenditmold
lebe, äre auch für mich die
Erhaltung des Bades in Harles-
hausen toll, aber ich sehe eben
auch, dass nicht alles finan-
ierbar ist. Und sollte doch
noch irgend o ein Säckchen
mit Geld gefunden erden,
plädiere ich als Kasselänerin
und ehemalige Ruderin, dies
in den Erhalt der Schleuse u
in estieren.

Damit kann man iel mehr
für die Entspannung, Erho-

E s erstaunt mich doch im-
mer mehr, elche „Blü-
ten“ die Diskussion um

den Erhalt der beiden Freibä-
der her orbringt!

Da ird in Leserbriefen ar-
gumentiert, dass ein „Bad Wil-
helmshöhe“ ohne Freibad ein
schlechtes Bild abgibt. Ist ein
Kurbad nur dann oll ertig,
enn es ein Freibad auf eisen

kann, enn es andererseits
aber doch eine Therme hat?

Weiter ird angeführt, dass
ohne Freibad die Familien mit
Kindern, gestresste Berufstäti-
ge und ältere Menschen eines
Ortes der Entspannung or der
Haustür beraubt erden.

Mit Verlaub, elche Freibä-
der stehen denn dem gleichen
Personenkreis in den Stadttei-
len im Kasseler Osten oder
Norden ur Verfügung? Nicht
u ergessen, dass die Men-
schen die in Bad Wilhelmshö-
he oder Harleshausen leben,
in der Regel ein höheres Fami-

Bäder erhalten um jeden Preis?
Leserkommentare zu der Debatte über Sanierung und Erhalt der Kasseler Schwimmbäder

Kostenfrage: Sind die sanierungsbedürftigen Freibäder in Kassel,
hier das Bad inWilhelmshöhe, noch zu retten? Archivfoto: Schachtschneider

Freitag, 3. August 2 12Lesermeinung
KS-LO15


