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KulTouren finden freitags in
Bad Wilhelmshöhe und sams-
tags im Vorderen Westen je-
weils von 11 bis 14 Uhr statt
und kosten 39 Euro pro Person.
(rax) Foto: Koch

Mail: info@esskultouren.com
Tel.: 015758929550

vertreter anwesend waren, ge-
nossen neben Ahler Wurscht
auch Gebäck und Pralinen. Au-
ßerdem stellen sich in den Ge-
schäften die jeweiligen Inhaber
oder Geschäftsführer vor und
erzählen über ihre Arbeit und
die Firmengeschichte. Die Ess-

helmshöhe an. Neben Vorträ-
gen über die Vergangenheit
des Stadtteils werden auch an
verschiedenen Kasseler Traditi-
onsgeschäften lokale Speziali-
täten zum Probieren angebo-
ten. Die Teilnehmer der Probe-
tour, an der vor allem Presse-

So schmeckt Kassel: Ab dieser
Woche bietet Dr. Bettina Be-
cker (rechts), Dozentin für Kul-
tur- und Designgeschichte an
der Werkakademie für Gestal-
tung Hessen, einen histori-
schen Spaziergang durch den
VorderenWesten und BadWil-

Kulinarische Tour durch VorderenWesten

deren Mitteln mehr Sicherheit
für Kinder schaffen könne.

Ein Vorschlag: Inseln im
Parkstreifen, die die Reihe par-
kender Autos unterbrechen
und die Fahrbahn verengen.
Dadurch hätten Kinder die
Chance, bis an die Fahrbahn
zu gehen, um sie gut einsehen
zu können und selbst gesehen
zu werden. Autos könnten
dann zudem nicht mehr unge-
hindert zu schnell fahren.
(pke)

Stadt Kassel, welche Möglich-
keiten es gibt, einen sicheren
Überweg zu schaffen - bei-
spielsweise durch einen Ze-
brastreifen wie vor der Herku-
lesschule an der Herkulesstra-
ße 30.

Dieses Ansinnen, so Stern-
berger, könne man jedoch
nicht umsetzen, da eine neue
Verordnung Zebrastreifen in
30er-Zonen nicht mehr erlau-
be. Das Straßenverkehrsamt
prüfe derzeit, wie man mit an-

kulesstraße 71, direkt gegen-
über der Goetheanlage im
Vorderen Westen.

Sie beklagten gegenüber
Ortsvorsteher Steffen Müller
(Grüne), dass es dort keine si-
chere Querungsmöglichkeit
für Kinder gebe, um in den
Park mit seinem Spielplatz zu
gelangen. Der Ortsbeirat Vor-
derer Westen diskutierte wäh-
rend seiner Sitzung mit Tho-
mas Sternberger vom Straßen-
verkehrs- und Tiefbauamt der

VORDERER WESTEN. Auch in
Tempo-30-Zonen gibt es un-
fallträchtige Risiken, wenn
Kinder die Straße überqueren:
Parkende Autos nehmen ih-
nen die Sicht, Autofahrer se-
hen sie zu spät oder gar nicht,
wenn sie schneller als die er-
laubte Geschwindigkeit unter-
wegs sind.

Dieses Problem kennen
auch die Mitarbeiter der Kin-
derkrippe Baumzwerge und
der Kita Baumhaus an der Her-

Sicherheit für Kita-Kinder
Vorschlag: Inseln im Parkstreifen sollen für bessere Sicht in Herkulesstraße sorgen

KASSEL. Zu einem Sonntags-
spaziergang durch das Lange
Feld zur Neuen Mühle lädt der
Seniorenbeirat der Stadt Kas-
sel alle ein, die den Nachmit-
tag einmal in Gesellschaft ver-
bringen möchten.

Der Treffpunkt für die Ver-
anstaltung ist am Sonntag, 25.
Oktober, um 14 Uhr an der
KVG-Haltestelle der Linien 5
und 6, Brüder-Grimm-Straße.
Die Teilnahme ist kostenfrei
(ria) .
InformationenüberdenSpa-

ziergang unter der Kasseler Te-
lefonnummer 31 39 08.

Spaziergang für
Senioren zur
„Neuen Mühle“

KASSEL. Die Kasseler FDP
spricht sich für eine bessere
Unterrichtsqualität und mehr
Lehrer an hessischen Schulen
aus. Kritik üben die Freien De-
mokraten an den bildungspoli-
tischen Plänen der schwarz-
grünen Landesregierung: „Bil-
dung ist die soziale Frage die-
ses Jahrhunderts. Noch immer
sind Bildungsabschlüsse in
Deutschland stark von der so-
zialen Her-
kunft abhän-
gig. Wir Freien
Demokraten
streben die bes-
te Bildung für
jedes einzelne
Kind an. Dafür
braucht es
Schulen mit
der besten Ausstattung“ sagt
Andreas Ernst, bildungspoliti-
scher Sprecher der Kasseler
FDP. Die Pläne von CDU und
Grünen zulasten der Grund-
schulen und Gymnasien gin-
gen in die falsche Richtung.

Schwarz-Grün kürze Lehrer-
stellen an Grundschulen und
Gymnasien und rechtfertige
dies mit dem Ausbau des Ganz-
tagsschulangebots. Somit wer-
de vormittags Unterricht ge-
strichen, um nachmittags
mehr Betreuung anzubieten.
Die FDP fordere mehr Mittel
für inklusiven Unterricht und
Ganztagsbetreuung, anstatt
Grundschulen und Gymnasien
Lehrer wegzunehmen. (chr)

FDP: Mehr
Geld für
Inklusion

Andreas
Ernst

Termine
Abendmusik
In der Christuskirche, Bauns-
bergstr./Ecke Landgraf-Karl-Str.,
wird am Donnerstag, 22. Okto-
ber, ab 18 Uhr eine meditative
Abendmusik mit Werken von
Bach und anderen angeboten.
Josef Heger spielt Orgel und Kla-
vier. Der Eintritt ist frei um eine
Spende wird gebeten. (pgl)

Nepal
Die Deutsch-Asiatische Gesell-
schaft lädt für Freitag, 23. Okto-
ber, ab 19.30 Uhr, zu einem Bea-
mer-Vortrag „Erdbeben inNepal
- der Einsatz des Interplast-Kran-
kenhauses“ ein. Die Veranstal-
tung findet im Gemeindehaus
der Kirche Kirchditmold, Schan-
zenstraße 1, statt. Der Eintritt ist
frei. (pgl)

Kindermusical
Die evangelische Jugend, Region
West, veranstaltet am Samstag,
24. Oktober, ab 17 Uhr ein Kin-
demusical in der Dreifaltigkeits-
kirche, Eugen-Richter-Straße.
Über 80 Kinder und Jugendliche
aus Kassel werden das Musical
„Gospel Express“ aufführen. Von
Montag bis Freitag haben die
Kinder bei den Musical-Ferien-
spielen diese Zeitreise mit alten
und neuen Gospelsongs einstu-
diert. (pgl)

Kurz notiert
Lokale Künstler
Die Buchhandlung Unibuch,
Gottschalkstr. 8 - 10, bietet loka-
len Künstlern und Handwerkern
die Möglichkeit, ihre Produkte
für vier bis sechsWochen auszu-
stellen und anzubieten. Kunden
haben so die Gelegenheit, Wa-
ren kreativer Menschen zu er-
werben. Die Buchhandlung ist
montags bis freitags von9.30bis
18 Uhr und samstags von 9.30
bis 13 Uhr geöffnet. (pgl)
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Ja, ich will...

tanzentanzen

Ja, ich will...

Hochzeitskurse
für den schönsten Tag...

Märchenhaft
heiraten

in klimatisierten Räumen
oder im Biergarten.

Mit uns beginnt Ihr schönstes
Märchen.

Gerne unterbreiten wir Ihnen
ein individuelles Angebot.

Tel. 0561 - 492076
www.Knallhuette.de

Hochzeitsfeiern
ALL-INCLUSIV-ANGEBOTE

Wir bieten Ihnen RäumlichkeitenWir bieten Ihnen Räumlichkeiten
für 20–240 Personen und einefür 20–240 Personen und eine

Atmosphäre von gemütlich-rustikalAtmosphäre von gemütlich-rustikal
in unserem „Wirtshaus“in unserem „Wirtshaus“
bis modisch-elegant imbis modisch-elegant im

„FuldaTaler“ Forum: Zwei verschiedene„FuldaTaler“ Forum: Zwei verschiedene
Top-Locations & ein Event-Caterer.Top-Locations & ein Event-Caterer.

Angebote unter:Angebote unter:
wirtshaus-anno-dazumal-hochzeiten.dewirtshaus-anno-dazumal-hochzeiten.de

Telefon: 05 61 - 970 406 19
Alte Hauptstr. 24 · 34246 Obervellmar

Ansprechpartner
in Ihrer Nähe
beraten Sie

freundlich und
kompetent.
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TRAUMHOCHZEIT ALLES FÜR DEN SCHÖNSTEN TAG IM LEBEN

Schöner Rahmen für die Feier
Ein Jahr vor der Hochzeit dieWunsch-Location buchen

J edes Brautpaar hat andere
Vorstellungen vom hof-
fentlich schönsten Tag in

seinem Leben. Vor allem bei
der Wahl der Location für die
Feier hat man heute die Qual
der Wahl: Von rustikal über
romantisch bis hin zu edel-ele-
gant ist alles möglich. Das Ja-
Wort selbst kann man sich so-
gar auf einem Leuchtturm
oder in der Gondel einer Seil-
bahn geben. Bis der Hochzeits-
tag gekommen ist, sind viel
Planung und Vorbereitung nö-
tig. Wer rechtzeitig damit be-
ginnt, erspart sich später eine
Menge Stress.

„Die Kosten einer Hochzeit
sind nicht zu unterschätzen“,
sagt beispielsweise Ulrich Bie-
ne von der Brauerei Veltins.
Mit klaren Budgetvorgaben
könne man besser planen und
vor allem verhindern, dass die
Ausgaben aus dem Ruder lau-
fen.

Mindestens ein Jahr vor der
Hochzeit sollte man die Locati-
on für das Fest buchen. „Origi-
nelle Orte und beliebte Hotels
und Restaurants sind in der
Regel schon viele Monate im
Voraus ausgebucht. Wer ge-
naue Vorstellungen hat, sollte

daher möglichst früh Aus-
schau halten und buchen.“
Später müsse man dann meis-
tens Kompromisse eingehen.

Rechtzeitig einladen
Die Einladungskarten wer-

den üblicherweise etwa ein
halbes Jahr vor dem Termin

verschickt, damit sich Freun-
de, Verwandte und Bekannte
den Tag freihalten können.

Im Web findet man unzähli-
ge Ideen für die Gestaltung
der Karten. Wer beispielswei-
se auf einem Leuchtturm hei-
ratet, kann das Design der Kar-
te darauf abstimmen.

Etwa ein Vierteljahr vor
dem Fest sollte sich das Paar
um das Hochzeitsmenü und
die Getränkeauswahl küm-
mern. Buffets sind meist güns-
tiger und bieten mehr Aus-
wahl, Menüs wirken dagegen
edler und bringen mehr Ruhe
in die Feier, da die Gäste nicht
ständig aufstehen müssen.
Alle Speisen solle man am bes-
ten im Voraus einmal Probe
essen, für die gute Gastrono-
mie und für gute Caterer sei
dieser Service selbstverständ-
lich, erklärt Biene abschlie-
ßend. (djd/red)

Bei der Wahl der Location für die Trauung und die Hochzeitsfeier
hatmanheute dieQual derWahl: Allerdings sollteman sich recht-
zeitig darum kümmern. Foto: Halfpoint/Fotolia


