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Eine Bestattungsvorsorge
macht sorgloser.

✂ Bitte ausschneiden und aufbewahren!

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:
n Sie entscheiden über Art und Umfang

Ihrer Bestattung.
n NOVIS bietet Ihnen günstige Preise für alle

Bestattungsformen.
n Sie legen mit NOVIS den genauen Ablauf

Ihrer Bestattung fest.
n Diese Vereinbarung ist für NOVIS bindend.
n Sie können Ihre Vorsorgevereinbarung

zu Lebzeiten ändern oder kündigen.
n Damit Ihre Bestattung für Ihre Angehöri-

gen auch keine finanzielle Belastung wird,

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.

Horst
Lewandowski

Sabine
Brethauer

Mario
Schneider

Blumen Schmid GmbH

Wir freuen uns auf Sie!

Viele florale Ideen
erwarten Sie!

Wilhelmshöher Allee 294
(Ecke Kunoldstr.), Kassel
Telefon 0561 8150188

„…einen an der Hand“
Firma HS Bau steht für Nachhaltigkeit und Qualität

Oft machen sich die Kun-
den nicht bewusst, woher
der Preisunterschied
kommt. „Wenn wir Arbei-
ten ausführen, haben die
Kunden ein gesetzlich gere-
geltes Recht auf Gewähr-
leistung. Ein Schwarzarbei-
ter wird diesen Anspruch
wohl kaum gelten lassen.“
Da sind sich die Schwestern
einig. „Unsere Leute haben
eine mehrjährige Ausbil-
dung hinter sich und wer-
den regelmäßig weiterge-
bildet. Gerade Asbest ist da
ein schönes Beispiel.“
Es ist erstaunlich, wie be-

denkenlos manche Haus-
und Wohnungsbesitzer Ar-
beiten von Laien oder den
Leuten, die „andere an der
Hand“ haben, ausführen
lassen, die einen Eingriff in
die Statik des Hauses bedeu-
ten. Wanddurchbrüche sind
ein solches Beispiel. Viele se-
hen nur das Loch in der
Wand, nicht die Last, die
von oben auf die neue Öff-
nung drückt.
„Es muss ja nicht gleich al-

les zusammenbrechen. Was
allerdings häufig bei sol-
chen Arbeiten „frei Schnau-
ze“ folgt, sind Risse, die von
falsch abgefangenen Lasten
und einem ungezügelten
Spardrang zeugen.“
Natürlich sind solche Bau-

fehler zu beheben, doch der
Kunde zahlt zweimal. Ein-
mal an den „Arbeiter an der
Hand“ und einmal an die
Fachfirma, die das Dilemma
richtet.
Wirklich nachhaltig, wirt-

schaftlich und schonender
für die Nerven wäre es,
gleich eine Fachfirma zu be-
auftragen.
„Und wir reden nicht nur

von unserem Gewerk, Um-
bau und Sanierung, sondern
wir brechen hier eine Lanze
auch für andere Handwer-
ker, die Geld in den Nach-
wuchs stecken, Steuern in
der Region bezahlen und
schon allein der Regionali-
tät wegen unschlagbar sind,
was Service und Nachhaltig-
keit betrifft.“ nh

ße 21 können bei solchem
Leichtsinn nur den Kopf
schütteln. „Wir sind für den
Ausbau von Asbest zertifi-
ziert. Derzeit haben wir den
sogenannten kleinen Asbe-
stschein und können damit
schon viele belastete Bau-
stoffe wie beispielsweise
Fensterbänke ausbauen. Ab
Herbst 2019 allerdings wer-
den wir die Möglichkeit ha-
ben, auch die schwach ge-
bundenen, und damit flüch-
tigeren Asbeste, wie sie in
alten Isolierungen um Hei-
zungsrohre und in den 60er
und 70er Jahren so belieb-
ten Flexfußplatten vorkom-
men, auszubauen.“
Allerdings legen Kunden

unverständlicherweise ge-
rade in dem Bereich Heim
und Haus oft mehr Wert auf
„billige“ als auf qualitativ
hochwertige Arbeit.
Der Klassiker ist der Aus-

spruch, dass „irgendjemand
jemanden an der Hand
hat“, der das alles kann,
und zwar schwarz und min-
destens für die Hälfte des
regulären Preises. Diese
Schwarzarbeiter werden oft
durch ganze Bekannten-
kreise gereicht, Arbeit ge-
gen bar, ohne Gewährleis-
tung.

I n Zeiten großer, biswei-
len beunruhigender, Ver-
änderungen in der Welt

legen viele Menschen ihr
Augenmerk auf das Heim
und die Familie. Dieser
Trend, auch Cocooning (von
Kokon) genannt, ist derzeit
überall zu beobachten.
Auch das Thema Nachhal-
tigkeit hält immer mehr Ein-
zug in unseren Alltag.
Umso erstaunlicher ist es,

dass in dem Bereich Woh-
nen, in dem es am stärksten
um Qualität und Nachhal-
tigkeit geht, noch immer
die Geiz-ist-geil Mentalität
der frühen 2000er Jahre
vorherrscht.
„Es gab durchaus schon

Kunden, die asbesthaltige
Stoffe aus Kostengründen
von fachfremden Firmen
haben ausbauen lassen. Ih-
nen ist nicht klar, dass es
sich um den krebserregen-
den Super-Baustoff des 20.
Jahrhunderts handelt und
mit dem unqualifizierten
Ausbau ein extremes ge-
sundheitliches Risiko für ih-
re Familien und die Arbeiter
einhergeht.“
Die Geschäftsführerinnen

Gudrun Wieder und Hei-
drun Scharf-Sasse von HS
Bau in der Firnskuppenstra-

Der Bauleiter
beim Aufmaß
nach einem
Träger-Einbau:
Wanddurch-
brüche dürfen
nur von Unter-
nehmen aus
dem Bau-
hauptgewer-
be durchge-
führt werden.
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Kulturinitiative
Harleshausen

Bei der Kulturinitiative Har-
leshausen in der Karlshafe-
ner Straße 2 finden im Sep-
tember ein Theaterstück für
Kinder und ein Konzert
statt.
Mittwoch, 11. September,
16 Uhr:
� Theater Vagabunt Katha-
rina Pecher präsentiert: Der
kleine Rabe – Alles Meins!
ab 3 Jahren, frei nach Nele
Moost und Annet Rudolph
Da hält er sich doch tat-

sächlich für das Schlauste al-
ler Tiere – dieser nette klei-
ne Rabe – und das nur, weil
er alle Tricks kennt, wie man
seinen Freunden die Spiel-
sachen abschwatzt. Mit
Jammern, Schmeicheln, Bet-
teln, Miesmachen kriegt er
einfach alles, was er will –
aber ist er wirklich so
schlau? Das fragt er sich
dann auch, als er plötzlich
nur noch allein spielen
kann.
Eintritt: Kinder 6 Euro,
Erwachsene 7 Euro

Samstag, 21. September,
20 Uhr
� Mark Knopfler Tribute
Band (unplugged)
Die Mark Knopfler Tribu-

te-Band bringt die legendä-
ren Songs von Mark Knopf-
ler und den Dire Straits live
auf die Bühne.
Dabei gleitet die Band au-

thentisch und ungezwun-
gen durch die stilistische
Bandbreite des Songmateri-
als und bringt die vielseiti-
gen Arrangements treffsi-
cher an die Ohren des Publi-
kums.
In etwas reduzierter Be-

setzung wird die Band dies-
mal nahezu unplugged aus-
gewählte Stücke aus der
großen Song-Schatzkiste
des Meisters vortragen.
Eintritt: 10 Euro

rdm

Leserthema „Harleshausen • Kirchditmold • Bad Wilhelmshöhe“
West

Spezial
Anzeige

ONLINE-KARTENSERVICE

KONZERTKARTEN –
die Geschenkidee!

Tickets zu allen regionalen und überregionalen Veranstaltungen bekommen Sie
bequem per Internet unter:

www.hna-kartenservice.de


