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KASSELER STADTAÜSGABE

Kinderladen Fontanestraße muß erneut um Existenz bangen

Auf der
Suche nach
Nachwuchs

SKI-HEIL!

Im Hause Hansmann, der Kasseler Wintersportler-Familie, die
seit Jahren auf den Pisten wakker mitmischt, werden jetzt die
Daumen gedrückt — für Erika,
die 21jährige, die in der Sierra
Nevada nach neuem Lorbeer
greiit. Die junge Kasselerin trifft
in Spanien aut harte Konkurrenz
bei der deutschen Meisterschaft
der Sportlachhändler.
Erika
rechnet sich unter ihren nicht
minder routinierten
Kollegen
aus dem Bundesgebiet — vor allem aus Süddeutschland — gute
Chancen aus.

Kassel (jsa). Erst im August
vergangenen Jahres fusionierte
der Reformkindergarten der
Gesamthochschule Kassel mit
dem Modellkinderzentrum Fontanestraße, um seine Existenzgrundlage zu sichern. Doch bereits jetzt muß der so entstandene „Kinderladen Fontanestraße" erneut um sein Bestehen
fürchten.
Zur Zeit werden in dem ehemaligen Konsumladen 15 Kinder von einer Sozialpädagogin
auf Dauer und einem Praktikanten auf Zeit von 7.30 bis 14
Uhr beschäftigt. Doch zum neuen Schuljahr wird eine Hälfte
der Drei- bis Sechsjährigen den
Kinderladen verlassen. Sozialpädagogin Renate Spohr dazu:
„Mit so wenig können wir die
Einrichtung aber nicht mehr
halten, wir brauchen Nach- In einem ehemaligen Konsumladen an der Fontanestrafte besteht der Kinderladen seit sieben Jahren. Jetzt hat man Nachwuchssorgen, denn mit Erreichen der Altersgrenze scheidet zum Sommer die
wuchs."
Hälfte der Kinder aus.
(Foto: Seringhaus)
Vor sieben Jahren hatten engagierte Eltern das „Modell Eltern zwangsläufig ihre eigenen mit seiner Arbeit ähnliche Zie- chen Zuschüssen hat der KinKinderzentrum" ins Leben ge- Probleme zu erörtern haben. le verfolgte, die Räumlichkei- derladen in der Fontanestraße
rufen, um ihre eigenen Vorstel- Der Versuch, die Distanz zwi- ten gekündigt wurden, schlös- wenig zu erwarten. Hauptsächlungen von Kindererziehung zu schen Kinderladen und Eltern- sen sich die beiden Elterngrup- lich wird die Einrichtung von
verwirklichen. Eine Erziehung, haus möglichst gering zu hal- pen zusammen. Neue Probleme den Mitgliederbeiträgen getradie mit dem Konzept des päd- ten, schließt für die Erwachse- waren im Sichzusammenfinden gen, nach der Höhe des Elternagogisch langen Zügels nicht nen jedoch auch andere Arbei- zu bewältigen, das Konzept des einkommens berechnet.
nur soziale Arbeit von den Kin- ten ein: So das Putzen des Kin- Kinderladens wurde erneut an
Und so müssen, wenn jetzt
dern fordert, sondern auch von derladens, den Fahrdienst, Be- seinen Zielsetzungen überprüft. mehrere Kinder mit Erreichen
den Eltern. Denn wöchentliche gleitung bei Ausflügen und Inzwischen hat sich die Gruppe der Altersgrenze ausscheiden,
Gruppenbesprechungen, in de- Schwimmbadbesuchen.
stabilisiert, doch die finanziel- die Plätze neu gefüllt werden,
nen die Probleme der Kinder
Als im vergangenen Jahr len Schwierigkeiten lasten jetzt wenn der Kinderladen in der
diskutiert werden, bedeutet dem Reformkindergarten der wie ein Damoklesschwert über Fontanestraße weiterbestehen
auch, so Renate Spohr, daß die Gesamthochschule Kassel, der der Arbeit. Denn an öffentli- soll.

VOGEL-FAHNDUNG
„Wo sind sie geblieben?"
iragt in einem Brief HNA-Leser
Wilhelm Uhlenhoff und berichtet, daß er in Wilhelmshöhe, im
Gegensatz zu früheren Jahren,
zahlreiche Singvögel vermißte,
die früher an die Fütterungen
während der kalten Jahreszeit
gekommen seien. Meisen, Kleiber, Dompfaff fehlten beispielsweise. Im vergangenen Jahr habe er rund drei Zentner Futter
verfüttert, in diesem Winter sei
es nur etwa die Hälfte gewesen.
„Wer hat Ähnliches beobachtet?" Iragt der Leser und bittet
um eine eventuelle fachmännische Erk/ärung.

KVG-HILFE
„Auch das gibt's
noch",
schreibt HNA-Leserin
Sigrid
Schmidt aus Harieshausen und
berichtet: „Ein Junge hat die
Abholung verpaßt. Nun wartet
er an der KVG-Haltestelle ohne
Geld und Fahrschein. Ein BusSENIOREN-FREUD
fahrer merkt, daß Not am Mann
Drei Wochen lang können ist, pumpt ihm das Fahrgeld aus
sich 16 Kasseler Senioren in seiner Tasche und rettet die SiSchladming/Steiermark erholen. tuation. Rosenkranz heißt der
Die Freude der Reise wurde Mann von der KVG. Man soiite
durch den Erlös des Wohltätig- es anmerken." — Das ist hiermit
keitskonzerts möglich, das das geschehen.
Musikkorps der 2. Jägerdivision
PILZ-KURSE
im November vorigen Jahres für
den VdK gegeben hatte.
Wieder ist es an der Zeit, die
Eine andere Spende kommt Pilzkenntnisse zu vertiefen. Aldem Kuratorium „Aktion für Be- le, die jetzt im Pilzkundlichen
hinderte" zugute: 4000 Mark, die Arbeitskreis der Volkshochschudie Soldaten der 2. Kompanie le als Anfänger (donnerstags
des Nachschubbataillons 2 dem von 17.30—19 Uhr) oder FortgeKuratoriumsvorsitzenden, Briga- schrittene (freitags zur gleichen
degeneral Jörgens, überreichten. Zeit) dazulernen möchten, könDas Geld war durch Blutspenden nen dies zu den genannten Zeizusammengekommen. Behinder- ten im Naturkundemuseum tun.
ten-Patenschalten haben sich Später soll dann der Theorie die
die
Nachschub-Soldaten
als Praxis bei zahlreichen Exkursionächstes Ziel gesetzt.
nen folgen.

Wer behandelt nun
die Kinder?

...und einer malte Kleeblätter

Kassel

(g). Lediglich

zwei

Kuriositäten der Kommunalwahl - Endgültiges Endergebnis bekanntgegeben Schwimmeister und eine TheraK a s s e l (m.s.). Zur Wahl ging er, ein Wähler SPD eine „6 minus". Ein Wähler schließlich
aus Kassel, aber im Wahllokal machte er kein wünschte der Stadt Kassel „Glück auf!" und malKreuzchen, sondern nur seinem Unmut über Wal- te hinter die Felder aller sieben Bewerber dreiter de Marias geplanten miUionen- und tonnen- blättrige Kleeblätter. Mit diesen Kommunalwahlschweren documenta-Beltrag Luft. „Kein Loch In „Bonbons" wartete gestern das Wahlamt der
den Friedrichsplatz", schrieb er auf den Stimm- Stadt auf, nachdem der Kreiswahlausschuß im
zettel. Ein anderer verteilte Noten statt Kreuz- Rathaus das endgültige Wahlergebnis festgestellt
chen und gab der FDP eine „3 bis 4", CDU und hatte.
In der knapp einstündigen Zusammenkunft unter Leitung von
Kreiswahlleiter
Bürgermeister
Heinz Hille vyurden unter anderem noch zwölf zunächst ungültige Stimmen einmütig für gültig
erklärt.
Ungültig blieb dagegen der
Zettel eines Wählers, der — wie
er angab — „nach dem Lotto-System" gewählt zu haben. Diese
Stimme kam der FDP nicht zugute, weil laut Gesetz Zusätze
und Bemerkungen auf Wahlzetteln nicht erlaubt sind. Ein Mitglied des Kreiswahlausschusses
dazu: „Der gültige Stimmzettel
muß in jedem Fall anonym bleiben."
Nach der Sitzung des KreisElnem Teil unserer heutigen Ausgabe Hegt ein Prospekt der Firma
Möbel-Zentrum Oberweser, Georg Gerth, 3512 Reinhardshagen,
Kasseler Strafte 49, bei.

Wahlausschusses sieht das gülti- habe dazu geführt, daß Kassel
ge Endergebnis nun so aus: CDU auch diesmal als erste hessische
48 325 Stimmen (42,3 Prozent), Großstadt das vorläufige amtliSPD 55 515 Stimmen (48,6), FDP che Endergebnis nach Wiesba7386 (6,5), KBW 243 (0,2), DKP den gemeldet habe.'
1327 (1,2), IgP 978 (0,9) und Im Statistischen Amt und
NPD 482 (0,4).
Wahlamt an der Unteren Karlsdie Wahlzettel vom
Trotz geringer Verschiebun- straße, wo
inzwischen versiegelt
gen gegenüber dem vorläufigen Sonntag
im Keller liegen, rüstet man
Endergebnis vom Sonntagabend nach
der „Wahlschlacht" schon
bleibt es bei der Sitzverteilung zu den
nächsten Großaktionen:
im Stadtparlament, wie sie Stun- Wie Amtsleiter
Hans Xaver
den nach Schließen der Wahllo- Ostertag ankündigte,
werden
kale errechnet worden war: zwölf repräsentative StimmbeCDU 31 Sitze, SPD 36 und FDP 4. zirke nach Alter und Geschlecht
Wie Kreiswahlleiter Hille in der Wähler genau analysiert.
diesem Zusammenhang berichteNeben statistischen Erhebunte, hätten 539 SPD-Wähler die
CDU wählen müssen, wenn der gen über die Einkaufsgewohn71. Sitz in der Kasseler Stadtver- heiten in Kassel stehen im Somordnetenversammlung der CDU mer und Herbst nächsten Jahres
die Wahlen zur Europäischen
hätte zufallen sollen.
Gemeinschaft und die LandtagsHille dankte allen Wahlhel- wahlen „so gut wie vor der
fern für die schnelle Arbeit. Sie Tür".

VERGANGENHEIT
Wer möchte sie haben — die
alten Treppen, über die vor vielen Jahren einmal auf „RheinMain" die Flugreisenden kletterten? In Caiden, ganz hinten am
Zaun hinter der letzten Halle,
stehen die „Erinnerungsstücke",
die vor etlichen Jahren für'n
Appel und'n Ei nach Kassel-Calden geliefert worden waren.
Vielleicht sind sie noch Spielplatz-verwendungsfähig
— als
Rutschen-Auf stieg.

peutin sind bereit, ihre Arbeit
im Behandlungszentrum für Behinderte am Grenzweg in Kassel
fortzusetzen. Vier weitere Kräfte konnten sich mit der von den
Kostenträgern verlangten neuen
Betriebsvereinbarung nicht einverstanden erklären. Das wurde
gestern abend bei einer Sitzung
der Elterninitiative im Zentrum
Neue Gefahrenquelle
Eine tote S t a d t . . .
bekannt.
Der Vorstand des Vereins für
Seitdem die Fußgängerampel
„Liegt Kassel eigentlich am
Volkswohl (Träger der Einrich- Weigelstraße in Betrieb ist, um Ende der Welt?", so fragte vor
tung) und die Elterninitiative für die Schüler der Jacob- kurzem eine Dame von ausmachten in einer Resolution auf Grimm-Schule einen sicheren wärts, leicht ironisch, in dem
die bedrohliche Personalsitua- Schulweg zu bauen, ist für die fast
abgestorbenen,
stillen,
tion aufmerksam, die die Behand- Autofahrer und auch Straßen- sonntäglichen Kassel verwunlung der behinderten Kinder ge- bahn eine ganz große Gefahren- dert. Und in der Tat: Als hier
fährde. Der Kostenträger Lan- quelle entstanden. Ich benutze Zugezogener empfinde ich gedeswohlfahrtsverband wurde an die Wilhelmshöher Allee mehr- nau dasselbe. Zwar sieht man
sein Versprechen bei der Voll- mals täglich und muß feststellen, alltags die Kasseler Bevölkeversammlung am 10. März erin- daß sich kein Mensch an die rung in den Straßen und Einnert, Personalausfälle
sofort Lichtanlage hält, auch ältere kaufszentren, in den Kaufhäuauszugleichen. Um die Personal- Menschen laufen einfach über sern und Geschäften zuhauf,
aber nach Geschäftsschluß ist
situation zu klären, wird umge- die Straße...
alles wie ausgestorben. Sonnhend ein Gespräch mit VerantSollte
sich
hier
mal
ein
Unfall
wortlichen des LWV gefordert. ereignen, so weiß ich nicht, was abends und sonntags ist Kassel
eine tote Stadt...
Fassionsandacht. Eine ökume- die Stadt Kassel noch alles tun
muß,
um
die
Autofahrer,
FußWo trifft sich also eigentlich
nische
Passionsandacht der
Christen in Kassel-Oberzwehren gänger und Straßenbahn zu die Kasseler Gesellschaft, gibt
schützen.
Dies
ist
nur
ein
Hines die hier? Oder nur Kneipen
findet am 5. Fastensonntag (27.
3.) um 18 Uhr in der Pfarrkirche weis für alle, die glauben, rück- für die umliegenden Häusersichtslos
geht
es
auch.
blocks? ...
St. Nikolaus von Flüe (Kronenackerstraße) statt. Die Predigt
Heinrich Degenhardt
Karl Graf
hält Pastor Berniz.
(knx)
Hentzestraße 2, Kassel
Adolfstraße 11, Kassel
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