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– An- und Verkauf von Schrott und Altmetallen
– fachgerechte Entsorgung und Wiederverwertung

– Beratung telefonisch und vor Ort
– Abholung oder Selbstanlieferung möglich

– Containerdienst für Schrott und NE-Metalle

Frohe Weihnachten und ein
gesundes neues Jahr 2020 wünscht

Seit fast 90 Jahren entwickeln und produzieren wir Maschinen und Anlagen
für die industrielle Trocknung und Entwässerung in Kassel-Bettenhausen, vor
allem für die Nahrungsmittelindustrie.

Unserem Leitsatz folgend „SUCCESSFUL DRYING SYSTEMS engineered
in Germany“ wollen wir auch zukünftig unsere Mitarbeiter/innen und
Kunden mit fortschrittlicher Technologie, modernen Strukturen und
gutem Wachstum begeistern. VetterTec, ein echter Global Player mit
nordhessischenWurzeln!

Genauere Informationen dazu finden Sie auf unserer Homepage
unterwww.vettertec.com

VetterTec GmbH
Leipziger Str. 104 – 108, 34123 Kassel

Wir wünschen Ihnen eine besinnliche Weihnachtszeit!

Dienstag–Freitag 9–18 Uhr · Samstag 8–13 Uhr

Telefon 0561 59116 · nicolehallen@t-online.de

Wir wünschen Ihnen ein frohes und besinnliches
Weihnachtsfest sowie ein erfolgreiches Jahr 2020

34123 Kassel · Am Leipziger Platz · Dormannweg 3

Heiligenröder Str. 55 · 34123 Kassel-Bettenhausen · Tel. 0561 525859 · www.zufall-kassel.de

Mehr wissen. Klar im Vorteil.
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Adventskranz selber binden
Im Agathof konnte jeder seine eigene Weihnachtsdekoration basteln

Adventskranz und Tischges-
tecke vollständig dem Aga-
thof zur Verfügung. Nach-
dem die Teilnehmerinnen
ihren Eigenbedarf gedeckt
hatten, bastelten auch sie
Gestecke für einen weih-
nachtlich geschmückten
Agathof. Eine Aktion, die
sich für alle gelohnt hat und
wo alle mit Elan und Spaß
dabei waren. Denn auch das
Schnuddeln kam beim Bas-
teln nicht zu kurz.
Zum Schnuddeln bei Kaf-

fee und selbstgebackenem
Kuchen lädt auch das Café
Agathe jeden Mittwoch von
14.30 Uhr bis 17 Uhr ein. Im
Dezember ist während die-
ser Zeit ein Adventsbasar
mit Selbstgebasteltem auf-
gebaut. Einfach kommen
und vorbei schauen. znb

mer-Rohling gebunden. Für
die Kerzen hatte Metz ei-
nen stärkeren Draht parat,
den sie zunächst mit einem
Teelicht anwärmte, um ihn
dann von unten in die Kerze
zu stoßen und danach auf
den Rohling steckte. Je nach
individuellem Geschmack
wurden die Kränze oder die
Gestecke noch mit kleinen
Kugeln, Zapfen oder sonsti-
gem Deko-Material ge-
schmückt, sodass am Ende
jeder einen Adventskranz
und mehrere Deko-Sachen
gebastelt hatte.
„Es macht riesigen Spaß

und man sieht, was man ge-
schaffen hat“, sagte Margit
Schwentner, die sogar
Flechtmoss von der Seiser
Alm in Südtirol mit verarbei-
tet hat. Einig waren sich al-
le, dass das allemal besser ist
als die Wohnung zu putzen
oder zu kochen. Und das Er-
gebnis konnte sich wirklich
sehen lassen. Aber auch der
Agathof selbst profitierte
vom Bastelangebot der
Frauen.
So stellte Kursleiterin Do-

ris Metz ihre gebastelten

eine weihnachtliche Fens-
ter- und Türdekorationen
anzufertigen.
Über das Jahr hatte Metz

bereits einige Waldfrüchte,
Tannen-, Kiefern- und Ei-
benzapfen gesammelt, die
sie in großen Tüten und Sä-
cken bereitstellte. Darüber
hinaus durfte jeder noch ei-
genes Deko-Material wie
Kugeln, Kerzen und Schlei-
fen oder mit Gold besprüh-
te Zweige mitbringen. Und
so wurden aus buntem
Kirschlorbeer, Ilex, Lebens-
baum, Fette Henne-Blüten,
Eiben- und Buchsbaumzwei-
gen sowie verschiedenen
Tannenzapfen ganz unter-
schiedlich bunte Advents-
kränze hergestellt, wo kei-
ner dem anderen glich.
Bevor es aber ans Wickeln

der einzelnen Tannen-
sträußchen ging, sollte je-
der mehrere große Häuf-
chen seiner zu verwenden-
den Zweige schneiden.
Dann hat jeder kleine
Sträußchen bunt gemischt
undmitWickeldraht fest La-
ge für Lage schuppenartig
um einen sogenannten Rö-

V iele geben den
Herbstschnitt der
Sträucher und Büsche

geschreddert auf den Kom-
post oder führen ihn ander-
weitiger biologischer Ver-
wertung zu – nicht so Doris
Metz. In Absprache mit Ra-
mona Westhof vom Stadt-
teilzentrum Agathof be-
wahrte sie die Zweige von
Eiben, Lebensbaum und
Kirschlorbeer auf, um da-
raus einen ganz persönli-
chen Adventskranz zu bin-
den oder ein individuelles
Tischgesteck zu gestalten.
„Ursprünglich wollten wir

lediglich das Stadteilzen-
trum etwas weihnachtlich
herrichten, aber dann kam
uns die Idee, dass auch an-
dere Bürger Spaß daran hat-
ten, weihnachtliche Dekora-
tionen zu basteln“, sagte
Westhof. Und so fanden
sich in der letzten Novem-
berwoche einige Betten-
häuser zusammen, um un-
ter fachlicher Anleitung von
Kursleiterin Doris Metz ih-
ren persönlichen Advents-
kranz zu binden, ein Tisch-
gesteck zu gestalten oder

Mit Elan dabei: Renate Heinzelmann (von links), Elvira Dipp, Kursleiterin Doris Metz, Margit Schwentner und Lidia
Meyer stellen aus verschiedenen Zweigen, Zapfen und Deko-Material ihre persönlichen Adventskränze und Tisch-
gestecke her. FOTO: HARTMUT NEUGEBAUER

Kiew in schwarz-weiß
Eine Fotoausstellung im Agathof zeigt das Leben in Kiew

Ausstellung möchte ich den
Charakter und das Image
der ukrainischen Haupt-
stadt den Betrachtern etwas
näherbringen und das Le-
ben mit Licht und Schatten
zeigen“, sagt Yuriy
Druzhkevych. znb

Kiew nicht nur als Sehens-
würdigkeit, sie zeigen auch
ihr inneres Leben und ihre
Kultur.
Der Fotograf wurde in

Kiew geboren und ist in
2001 nach Deutschland
übergesiedelt. „Mit der

N och bis Mitte Februar
ist die Ausstellung
„Kiew“ mit Schwarz-

weiß-Fotografien des Bau-
nataler Fotografen Yuriy
Druzhkevych im Stadtteil-
zentrum Agathof in Betten-
hausen zu sehen. Die Aus-
stellung zeigt dem Betrach-
ter Aufnahmen wie sie un-
terschiedlicher nicht sein
können.
Einerseits werden beein-

druckende Ansichten Kiews
gezeigt, andererseits ver-
deutlichen sie aber auch das
Leben und die Armut in der
Großstadt. Es sind Fotos aus
einem Land zwischen Mo-
derne und Verfall. Sie sind
mal fröhlich und lebendig,
mal traurig und nachdenk-
lich. Es sind echte ukraini-
sche Augenblicke, die der
Fotograf mit der Kamera
eingefangen hat. Zu sehen
sind Momentaufnahmen
von lebensfrohen Jugendli-
chen, aber auch von der ein-
samen Frau mit Kopftuch,
die in einem Hinterhof den
Müll zusammenkehrt.
Der starke Kontrast der

Schwarz-Weiß-Fotografie
verstärkt den Eindruck der
kurzen Momentaufnah-
men, sodass die Fotos noch
intensiver auf den Betrach-
ter wirken. Die Fotos zeigen

Eine Fotoausstellung zeigt das kontroverse Leben in
der ukrainischen Hauptstadt Kiew.

FOTO: YURIY DRUZHKEVYCH, REPRO: HARTMUT NEUGEBAUER
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