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Fehlende Anschlüsse

Mit Telefon
durch die Krise
VON SVEN KÜHLING

Eine Folge der Corona-Pande-
mie ist, dass die Menschen
sich zunehmend wieder auf
die althergebrachten Größen
imtäglichenLebenverlassen.
DasAuto, die Zeitungunddas
Telefon haben bei vielen wie-
der einen ganz hohen Stellen-
wert. Vor allem Senioren
brauchen diese Sicherheit,
die ihnen die gewohnte Tech-
nikvermittelt.Damitkönnen
sie ein Stück gegen die Unsi-
cherheiten in der Krise an-
kommen.

So ist es verständlich, dass
die Mieter am Baunsberg
sehnsüchtig auf ihre Fest-
netzanschlüsse warten.
Wenn man schon nicht rich-
tig raus und sich nicht unein-
geschränkt besuchen kann,
dann will man wenigstens te-
lefonieren mit Freunden und
Familie.

Natürlich müssen wir Kun-
den während dieser schwieri-
gen Phase ein wenig zurück-
stecken, nicht alles und jedes
kann von Firmen und Kom-
munen sofort erledigt wer-
den. Am Baunsberg könnten
aber alle Beteiligten jetzt mal
beweisen, dass der dort ver-
gebene Titel „Soziale Stadt“
keine einfache Worthülse
ist. sok@hna.de

Kein Anschluss im Vorzeigegebiet
Senioren warten seit Monaten auf Telefonverbindung am Baunsberg

Die GWH in Kassel sieht die
Schuld jedenfalls nicht bei
dem Wohnungsbauunter-
nehmen.

Die GWH habe den Tele-
kom-Anschluss seit Langem
beantragt, so Henry Jäger, Lei-
ter der Geschäftsstelle Kassel.
„Da haben wir keinerlei Ein-
fluss drauf.“ Jäger verweist le-
diglich darauf, dass jeder Mie-
ter einen Unitymedia-An-
schluss in seiner Wohnung
liegen habe. Auf den Tele-
kom-Anschluss müsse man
warten. Ein Telekom-Spre-
cher sagte gestern Nachmit-
tag auf Anfrage der HNA im-
merhin zu, den Fall im Ser-
vice prüfen zu lassen.

auf Funk umgestellt.“ Carola
Intress beklagt sich zudem
über die Art und Weise, mit
der die Telekom auf ihre An-
fragen reagiere. Dreimal hin-
tereinander habe man ihr
mitgeteilt, dass man die Be-
antragung des Festnetzan-
schlusses für ihre Eltern „aus
Versehen“ gelöscht habe. Je-
den Monat aber flattere eine
Rechnung ins Haus mit der
Abbuchung einer Grundge-
bühr für den Anschluss über
15 Euro, berichtet sie. „Ich
weiß nicht warum“, fragt
Mutter Waltraud Lehmann
kopfschüttelnd. Das Geld
werde abgebucht, obwohl
kein Anschluss geschaltet sei.

Haus mit 26 Wohnungen.
Auch sein Schwiegervater sei
betroffen, sagt etwa Horst
Noll. „Die Telekom findet die-
ses Haus einfach in ihren Un-
terlagen nicht“, sagt er. Noll
vermutet einen Kommunika-
tionsfehler bei dem Telefon-
anbieter. Denn: Im Keller des
Hauses sei ein Glasfaser-Kas-
ten der Telekom mit der Auf-
schrift „Birkenallee 101“
montiert. Es handele sich
aber hier um die Hausnum-
mer „101 A“, erläutert er.

Zunächst sei sogar der
Hausnotruf seines Schwieger-
vaters betroffen gewesen, be-
richtet Horst Noll weiter.
„Den haben wir deshalb jetzt

mieter der neuen Wohnung,
der Wohnungsbaugesell-
schaft GWH, angerufen und
sich in E-Mails nach der Frei-
schaltung des Festnetzan-
schlusses erkundigt. „Doch
die schieben sich die Schuld
gegenseitig in die Schuhe.“
Nichts sei seit dem Umzug
der Eltern am 1. Februar pas-
siert, betont die Tochter. „Für
meine Eltern ist das alles be-
sonders in dieser Zeit sehr
traurig.“

So wie den Lehmanns geht
es zahlreichen neuen Mie-
tern in dem von der GWH ge-
rade erst in dem Vorzeige-
wohngebiet mit dem Titel
„Soziale Stadt“ gebauten
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Baunatal – Eigentlich wollten
Armin und Waltraud Leh-
mann (beide Mitte 80) in der
kommenden Woche ihre Ei-
serne Hochzeit in Baunatal
feiern. Doch wegen des Coro-
na-Kontaktverbotes haben
die Senioren die Feier mit der
Familie und Freunden kom-
plett abgesagt. „Zumindest
telefonieren wollten meine
Eltern an diesem Tag“, be-
richtet Tochter Carola In-
tress. „Doch sie bekommen
einfach seit Monaten keinen
Anschluss von der Telekom.“

Mehrfach hat Intress bei
dem Anbieter und dem Ver-

Fragen seit Monaten nach einem Telefonanschluss für das neue Haus der GWH an der Birkenallee 101A:Horst Noll (von links), Carola Intress sowie die Mie-
ter, Horst von Bovert und Armin und Waltraud Lehmann. Waltraud Lehmann zeigt die Rechnungen der Telekom über eine Grundgebühr, die ins
Haus flattern, obwohl sie gar keinen Anschluss bekommen hat. FOTO: SVEN KÜHLING

Eine Bestattungsvorsorge
macht sorgloser.

24h Tel. 7 39 25 21
Königstor 30
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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.

✂ Bitte ausschneiden und aufbewahren!

Friedrich-Ebert-Str. 104
34119 Kassel
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Ansprechpartner in Ihrer Nähe beraten
Sie freundlich und kompetent.

Leserthema „Vorderer Westen, Kassel Mitte und Wehlheiden“Kassels
charmantes

Quartier Den lokalen Handel unterstützen
Neue Online-Plattform für Einzelhändler und Kunden

jekt, mit dem ich Freunden,
Bekannten und vielen wei-
teren inhabergeführten Lä-
den helfen will, durch die
Krise zu kommen und eine
Geschäftsschließung zu ver-
meiden“, sagt Timm Hart-
mann.
Inzwischen finden sich auf

dem Portal über 100 Ge-
schäfte aus 32 Städten in
ganz Deutschland. pee

† online-einzelhandel.de

den. Für die Händler ist das
Portal online-einzelhan-
del.de eine weitere Präsen-
tationsplattform, für die
Kunden ein praktisches Ver-
zeichnis, ummit einem Klick
das gewünschte Geschäft
aus der gesuchten Rubrik in
der Nähe zu finden. „Wir
wollen die lokalen Geschäf-
te in Zeiten der Krise unter-
stützen. Diese Website ist
für mich ein Non-Profit Pro-

wiesen. Diese kleinen Stores
im Quartier könnten schon
in Kürze aufgrund der feh-
lenden Kunden und Einkäu-
fe pleite gehen. Um dem
entgegenzuwirken, hat
Timm Hartmann, Geschäfts-
führer der Kasseler Werbe-
agentur Moon Toon Stu-
dios, eine Online-Plattform
entwickelt, auf der sich viele
lokale Einzelhändler mit-
samt ihren Angeboten fin-

D as Corona-Virus hat
einschneidende und
weitreichende Aus-

wirkungen – Deutschland
steuert auf eine wirtschaftli-
che Krise zu. Aufgrund der
Zwangsschließungen droht
vielen Einzelhändlern die
Insolvenz. Während zahlrei-
che Unternehmen auf
Home-Office umgestellt ha-
ben, sind kleinere Geschäfte
auf den Ladenverkauf ange-

In der Krise: Neues Online-Portal bringt lokale Händler
und Kunden zusammen. FOTO: PANTHERMEDIA / GPOINTSTUDIO


