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Geschwistern aus Serbien
hierher. „Wir waren 19 Tage
lang nur unterwegs“, erzählt
die 25-Jährige, die Soziale Ar-
beit an der Uni Kassel studiert.
In Kassel fühle sie sich zuhau-
se. „Auch wenn ich in Serbien
Verwandte besuche, fühle ich
mich als Deutsche.“

Obwohl ihr Abschluss an
der Schomburg-Schule teils
zehn Jahre zurückliegt, tref-
fen sich die ehemaligen Mit-
schüler regelmäßig. Sie ver-
bindet die Liebe zur Musik,
zum Schauspiel und zum
Tanz. Mit ihrer Lehrerin Ulri-
ke Sanzani und weiteren
Schülern übten sie als Arbeits-
gruppe unter anderem Thea-
terstücke und Tanzvorführun-
gen ein oder drehten Filme.

DieGesprächsrundeder ehe-
maligen Carl-Schomburg-Schü-
ler ist zu sehen unter http://
zu.hna.de/integration2601

Burhan Kaban (25), der
ebenfalls im Film seine Ge-
schichte erzählt, wurde in
Deutschland geboren, nach-
dem seine Eltern aus der Tür-
kei geflohen waren. Erst kürz-
lich hat er seinen Bachelor-Ab-
schluss im Fach Nano-
strukturwissen-schaften an
der Uni Kassel absolviert. Auf
seinem Plan steht noch die
Promotion.

Seit dem erheblichen
Flüchtlingsstrom spüre er zu-
nehmend die Angst der Deut-
schen. „Es gibt ständig Stellen,
an denen man aneckt.“ Das
bemerke auch Gegic. „Jeden
Tag spüre ich die Angst, wenn
ich mich mit Leuten unterhal-
te.“ Moslems würden im Mo-
ment von vielen als tickende
Zeitbombe gesehen.

Was die Flüchtlinge heute
durchmachen müssen, kann
Naida Hot (25) gut nachvollzie-
hen. 1993 reiste sie alleine mit
ihrer Mutter und ihren beiden

meint, dass man damals ähnli-
ches durchgemacht habe wie
die Flüchtlinge heute: „Mit
dem Film wollen wir zeigen,
dass man es schaffen kann.“

„Wären wir damals ab-
geschoben worden,
hätten wir nichts
gehabt.“

ED IS GEG IC

In Kassel fand Edis Gegic
schnell Anschluss, besuchte
die Schule, begann mit Kampf-
sport und nahm erfolgreich an
Meisterschaften teil. „Alleine
schon durch den Sport konnte
ich mich hier gut integrieren.“
Heute leitet Gegic eine Versi-
cherungsagentur in Kassel
und ist Vorsitzender des Kick-
boxing-Vereins Fight Club.
„Wären wir damals abgescho-
ben worden, hätten wir nichts
gehabt.“

VON CAROL I N HARTUNG

KASSEL. Sie wollen ein positi-
ves Beispiel sein und zeigen,
dass sich Flüchtlinge in Kassel
auch gut integrieren können.
Ehemalige Schüler der Carl-
Schomburg-Schule haben
jetzt beim Offenen Kanal Kas-
sel einen Film zum Thema
multikulturelle Gesellschaft
gedreht. Gezeigt wird eine Ge-
sprächsrunde mit den ehema-
ligen Schülern, die allesamt
Flüchtlinge sind. Im Film, der
im Internet zu sehen ist, be-
richten sie unter anderem
über ihren Werdegang in
Deutschland.

„Wir sind alle als Flüchtlin-
ge hier nach Kassel gekom-
men“, sagt Edis Gegic (25).
1995 ist er während des Jugos-
lawienkrieges mit seinem Bru-
der und seiner Mutter aus Ser-
bien geflohen. Sein Vater war
damals schon in Kassel und
habe alles organisiert. Edis

„Man kann es schaffen“
Ehemalige Flüchtlinge haben einen Film über ihre Integration in Kassel gedreht

Drehten Film über Integration: Naida Hot, Edis Gegic und Burhan Kaban (alle 25, aus Kassel) diskutieren im Film über die Flüchtlingssi-
tuation. Foto: C. Hartung

Lesermeinung

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.

litische Führung unter Lei-
tung des OB, gemeinsam mit
Herrn Rossing, mal an einen
Tisch setzt und über eine sol-
che Aktivität spricht.

Hier gibt es sicher weitere
Investoren, die mit Herrn Ros-
sing (...) unter Einbeziehung
der GWG auf diesem Areal be-
zahlbaren Wohnraum schaf-
fen könnten.

Peter Hofmeister, Kassel

E s ist schon bemerkens-
wert, dass der städtische
Wohnungsbau aktiv

wird und bezahlbaren (man
hofft es) Wohnraum schafft.

Leider sind die maßgeben-
den Politiker im Rathaus nicht
kreativ genug und voller
Tatendrang, das „Salzmann
Areal“ in ihre Planung mit auf-
zunehmen. Es wäre wün-
schenswert, wenn sich die po-

Ideen sind gefragt
Zu: „GWG errichtet Neubau in der Nordstadt“

Die tief bewegenden Druck-
grafiken und der kompetente
Einführungsvortrag zu seiner
Lebensgeschichte haben uns
erneut gezeigt, dass wir auch
zu Ausgrenzungen, Hass, Vor-
urteilen und Angst, die sich
heute wieder breitmachen,
nicht schweigen dürfen. Wer
auch immer bei uns heute ver-
folgt, ausgegrenzt und diskri-
miniert wird (Juden, Flüchtlin-
ge, Roma ...) bedarf unserer Un-
terstützung und klarer Worte.

Ruth Eisenberg und
Margarete Bürger, Kassel

Am Donnerstag, 14. Janu-
ar, gab es im Evangeli-
schen Forum am Luther-

platz eine Ausstellungseröff-
nung, an der wir teilnahmen.
Es ging um den Künstler Julius
Block. Durch eine Meningitis
hatte er als Kleinkind sein Ge-
hör verloren. Weil er Jude war,
wurde er im Dritten Reich vier
Wochen im KZ Dachau gefan-
gen gehalten. Dann musste
und konnte er nach Schanghai
ausreisen, weil ihm ein Bruder
aus Amerika das nötige Geld
geschickt hatte.

Hilfe statt Hass
Zur Ausstellung im Evangelischen Forum

Grabstätte
in Berlin
Zu „Warten auf Schilder“

H ier muss ich OB Hilgen
zustimmen, keine
Staatsaktion daraus zu

machen. Die Brüder Grimm
sind auf dem St.-Matthäus-
Friedhof in Berlin beerdigt
und nicht in Kassel.

Wolf G. Neetzow, Kassel

gen zu können, gerade für äl-
tere Semester. Außerdem fah-
ren viele Schüler, Studenten
und Berufstätige so durch die
Innenstadt und werden zu Im-
pulskäufen oder kleinen
Stadtbummeln animiert, an-
ders als würde man um die In-
nenstadt herumfahren.

Jeder, der eine belebte Kas-
seler Innenstadt möchte, soll-
te auch für die Straßenbahn
sein, so wie sie gegenwärtig
fährt. Alles andere wären
dumme Experimente!

Markus Meister, Kassel

I ch bin in letzter Zeit wie-
der öfter mit dem ÖPNV
unterwegs. Es wurde mir

so wieder bewusst, was für ein
Schwachsinn die Überlegung
ist, die Tram aus der Innen-
stadt zu verbannen.

Es gehört zu den wenigen
Vorteilen der Kasseler Innen-
stadt, durch die Einkaufsmeile
zu fahren und vor den Ge-
schäften in öffentliche Ver-
kehrsmitteln ein- und ausstei-

Keine Experimente
Debatte über Straßenbahnen in der Innenstadt

Kassel · Friedrichsstraße 18

Di,Mi, FR10-18 · Do12-18Sa10-14

www.schmuckstein.biz

SchmuckStein
Schmuck · Edelsteine · Perlen · Zubehör
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So einen Laden hat Kassel gebraucht
stey hat seinen Platz im Vorderen Westen gefunden

Wohnideen von skandinavi-
schen Kult-Designern zu. Da-
mit haben sie völlig Recht.
Markus Zenker passt mit sei-
nem Angebot aus Kleinmö-
beln, Teppichen, Geschirr so-
wie Kultur- und Handytaschen
optimal in Kassels Vorderen
Westen. Neben skandinavi-
schen Startup-Unternehmen,
die teilweise nur exklusiv bei
stey zu erwerben sind, unter-
stützt der Unternehmer auch
das deutsche Label Paprcuts.
Für die Kunden springen dabei
innovative Designideen he-
raus.

Besonders gut gelaufen sind
in der nasskalten Jahreszeit
Teppiche von Liv und Tees von
løv, einer Bio-Tee-Firma aus

E in junges Pärchen betritt
den Laden und schaut
sich neugierig um, nach

einer Weile fragt er: „Wie lan-
ge seid ihr schon hier?“ Mar-
kus Zenker antwortet: „Seit ei-
nem halben Jahr“, „Mensch,
so einen Laden hat Kassel
schon lange gebraucht!“ sagen
die Beiden und wenden sich
wieder den Accessoires und

Frankreich, die
verschiedene
Grün-, Weiß-,
Schwarz-, Rooi-
bos- und Kräuter-
teemischungen
anbietet. Auch die
Firma Hay ist gut
angenommen
worden und zahl-
reiche Wohnac-
cessoires finden
sich sicherlich in-
zwischen in vie-
len Wohnungen
im Vorderen Westen und da-
rüber hinaus.

Unter www.stey-shop.de
findet man den online-Shop,
in dem man auch bequem von
zu Hause aus das eigene Reich

verschönern und bestellen
kann. (pjt)
† Friedrich-Ebert-Straße 70,
Öffnungszeiten: Montag bis
Freitag 10.30 bis 18.30 Uhr,
Samstag 11 bis 15 Uhr

Nicht nur lecker, sondern auch ein echter
Hingucker für jede Küche: Bio-Tees der Firma
løv präsentiert Markus Zenker exklusiv bei
stey. Foto: Täubert
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Ihr freundlicher Bestatter in Kassel + Vellmar.

www.speck-bestattungen.de
E-Mail: info@speck-bestattungen.de
Kassel Wilhelmshöher Allee 167 3 50 50
Vellmar Hauffstraße 9 a 82 80 88

Speck-
Bestattungen

Fragen? Rufen Sie uns an, dennFragen? Rufen Sie uns an, denn
Service ist bei uns groß geschrieben!Service ist bei uns groß geschrieben!

Fragen? Rufen Sie uns an, denn
Service ist bei uns groß geschrieben!

Wir sorgen für den
würdevollen Rahmen.

In Ihrem Sinne.

Friedhelm Kroll

Wittrockstr. 24

und Hentzestr. 36

34121 Kassel Tel. 0561 - 21376 seit 1981 für Sie da.

Ihr EDEKA in Wehlheiden

Eine Bestattungsvorsorge
macht sorgloser.

24h Tel. 7 39 25 21

Königstor 30

24h Tel. 8 10 29 80

Wolfhager Str. 374

www.novis-kassel.de Informationen, Abbildungen, Preise

2x in

KS

Immer mehr realistische und vorausdenkende Menschen regeln die Dinge, die mit einer
Bestattung zusammenhängen vorher und ersparen sich und ihren Angehörigen, dass
sie sich damit im Trauerfall befassen müssen. NOVIS bietet Ihnen ein komplettes
Bestattungs-Vorsorgeprogramm, das heißt:

Bitte ausschneiden und aufbewahren!

Sie entscheiden über Art und Umfang
Ihrer Bestattung.
NOVIS bietet Ihnen günstige Preise für alle
Bestattungsformen.
Sie legen mit NOVIS den genauen Ablauf
Ihrer Bestattung fest.
Diese Vereinbarung ist für NOVIS bindend.
Sie können Ihre Vorsorgevereinbarung
zu Lebzeiten ändern oder kündigen.
Damit Ihre Bestattung für Ihre Angehöri-

haben Sie die Möglichkeit, eine Sterbegeld-
versicherung zu Sonderkonditionen bei
einem namhaften deutschen Lebensver-
sicherer abzuschließen.

Informieren Sie sich über
Bestattungsvorsorge!

Fordern Sie ein detailliertes Angebot an,
oder vereinbaren Sie ein kostenloses
und unverbindliches Beratungsgespräch,
auch bei Ihnen zu Hause.

Sandra Hilpert
Friseurmeisterin

Friedrich-Ebert-Str. 91 · 34119 Kassel
Telefon 0561.93710578 · Telefax 0561.93710579

E-Mail: sandra@schicke-schnitte.com
facebook.com/SandrasSchickeSchnitte

Ab sofort neue Produkte
von der Firma

20%*

30%*
50%* 70%*

SALE
Markenschuhe

in verschiedenen Weiten reduziert.

*auf gekennzeichnete Wintersaison und Lagerpaare

GUTSCHEIN

zum Ausprobieren
2× kostenloses Training
in einem der folgenden Kurse:

gültig bis 31.03.2016

• Rücken Vital Do 20.00 Uhr

• REHA-Zirkeltraining Sa 11.00 Uhr
Do 17.00 Uhr

• Zumba Mi 20.00 Uhr

• NEU: Faszien-Training Sa 10.00 Uhr

Anmeldung unter
0561. 708 77 49 oder
info@gesundheitssport-kassel.de

Bitte schneiden Sie
den Gutschein aus
und bringen Sie ihn
zum Termin mit.

www.gesundheitssport-kassel.de
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Reha-Sport nach Feierabend
Gesundheitssportverein BadWilhelmshöhe bietet vielfältige
Reha- und Fitnesskurse

G esundheit ist ein hohes
Gut, und Bewegung
hilft, sie zu erhalten.

Seit 2005 ist der Gesundheits-
sportverein Bad Wilhelmshö-
he die ideale Anlaufstelle für
alle, die fit werden und blei-
ben möchten. Für Menschen,
die ihre Beweglichkeit nach
einer Knie- oder Bandschei-
ben-OP wiedererlangen möch-
ten, und für solche, die einen
sportlichen Ausgleich zum Ar-
beitsalltag suchen.

Vor allem im Bereich des
ärztlich verordneten Reha-
Sports bietet der Verein eine
Vielzahl von Kursen an, bei de-
nen die Kräftigung von Mus-
kelgruppen und die Wieder-
herstellung der Beweglichkeit
im Mittelpunkt stehen. Die
Bandbreite reicht von Kraft-
und Ausdauerübungen über
Zirkeltraining bis hin zu spe-
ziellen Rücken- oder Osteopo-
rose-Kursen. „Die Teilnehmer
werden von unseren Übungs-
leitern individuell begleitet
und angeleitet“, sagt Andrea
Micus, die Ansprechpartnerin
für das Kursangebot des Ge-
sundheitssportvereins ist.

Doch nicht nur für Men-
schen mit Beschwerden ist der
gemeinnützige Verein die
richtige Adresse: Zum Ange-
bot gehören nämlich auch Pi-
lates, Bauch-Beine-Po und
Yoga. „Einige unserer Kurse

finden in den Abendstunden
und an den Wochenenden
statt. So können auch Berufs-
tätige unser Angebot wahr-
nehmen“, sagt Andrea Micus.
Mittwochs findet zum Beispiel
ab 20 Uhr Zumba-Fitness statt,
und jeden Donnerstag wird ab
17 Uhr beim Reha-Zirkeltrai-
ning an verschiedenen Gerä-
ten trainiert. Ebenfalls don-
nerstags gibt es ab 20 Uhr ei-

nen Rück-Vital-Kurs. Samstags
werden ab 10 Uhr ein Faszien-
Training sowie ab 11 Uhr ein
Reha-Zirkeltraining angebo-
ten.

„Wer sich selbst ein Bild
machen möchte, ist herzlich
zum Schnuppertraining ein-
geladen“, sagt Andrea Micus.
Wem das Training beim Ge-
sundheitssportverein gefällt,
hat die Wahl zwischen einer

Kurs- oder Voll-Mitgliedschaft.
Auch Zehnerkarten sind er-
hältlich. (pdf)

† Gesundheitssport Bad Wil-
helmshöhe e.V., Wilhelmshö-
her Allee 287a, � 05 61 /
7 08 77 49 (Mo. bis Do. 8.30
bis 12 Uhr), weitere Informa-
tionen zu Kursen und Mit-
gliedschaft unter www.ge-
sundheitssport-kassel.de

Alles Gute für den Rücken: Trainerin Waltraud Hügle erklärt Angelika Beier beim Rücken-Vital-Kurs
eine Übung. Foto: De Filippo

Schicke Schnitte mit gutem Händchen
Rundum-Service bei Friseurmeisterin Sandra Hilpert

B ei uns ist der Name Pro-
gramm“, sagt Friseurmeis-

terin Sandra Hilpert. Der kulti-
ge Laden im Szeneviertel Vor-
derer Westen steht für typge-
rechtes Styling und exzellente
Haarschnitte. „Mein Laden ist
einfach besonders. Wir legen
viel Wert auf eine kompetente
und individuelle Beratung
und ein Styling, das zu den
Kunden passt“, so Sandra Hil-
pert. Sie selbst und ihre Auszu-
bildende Laura Bode zaubern
mit handwerklichem Können
und viel Geschick jedem Kun-
den die passende Frisur.

Zweijähriges Bestehen
Das wusste auch eine Shop-

ping-Queen Kandidatin, die
sich von Sandra Hilpert für die
VOX-Show frisieren lies. „Vie-
le Kunden sagen mir, dass sie
den Rundum-Service sehr mö-
gen und deshalb gern hierher
kommen“, so die Friseurmeis-
terin. Im Mai gibt es die schi-

cke Schnitte schon zwei Jahre
im Quartier und in dieser Zeit
hat sie schon zahlreiche
Stammkunden gewonnen.

Natürlich hört die Haarpfle-
ge nach dem Friseurbesuch
nicht auf: Auch zu Hause kann
man die Haare professionell
pflegen – bei der schicken
Schnitte gibt es hochwertige
Produkte der Firma Newsha.
Darüber hinaus gibt es Unter-
stützung – den Styling-Work-
shop. „Ganz praktisch zeige
ich meinen Kundinnen, wie
sie die Frisur optimieren kön-
nen und auch an Tagen, an de-
nen die Haare schlecht liegen,
nicht verzweifeln.“ (pjt)
† Schicke Schnitte, Friedrich-
Ebert-Straße 91, Öffnungszei-
ten: Dienstag bis Freitag: 10
bis 18 und Samstag 10 bis 13,
� 05 61 / 93 71 05 78

Zwei, die für schicke Schnitte sorgen: Auszubildende Laura Bode
und Sandra Hilpert. Foto: Täubert


