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LESERMEINUNG

Damals eine Sensation
Artikel über eine Mutter
zweier Zwillingspärchen

Auch ich bin ein Zwilling
(Pärchen) und wiederum
auch meine zwei jüngeren
Geschwister sind Zwillinge
(auch ein Pärchen).
Dass dieses sehr selten ist,
hat mich sehr erstaunt. Im
Jahr meiner Geburt 1963 und
der meines Bruders war es
noch nicht möglich, per Ultraschall die Anzahl der Babys im Mutterleib festzustellen. Der Ausruf der Hebamme bei unserer Geburt lautete „Da ist ja noch ein Baby
vorhanden!“ (...) Auch die weitere Geburt des zweiten Zwillingspärchens sorgte zu der
damaligen Zeit (1967) für eine kleine Sensation. Im Nach-

hinein war es ein enormer
Kraftaufwand meiner Eltern,
uns großzuziehen. Finanzielle Unterstützung gab es in
diesem Rahmen keineswegs.
Väterlicherseits wird vermutet, dass diese Gene weitervererbt wurden. Leider ist
mein Zwillingsbruder an der
von meinem Vater vererbten
Erbkrankheit Chorea Huntington verstorben. Auch
mein jüngerer Bruder (die anderen Zwillinge) ist an dieser
Erbkrankheit erkrankt.
Für mich und meine
Schwester stellt sich in großer Dankbarkeit die Erkenntnis dar, dass es gentechnisch
ein großes Glück war, von
dieser Krankheit verschont
geblieben zu sein. (...)
Hiltrud Gregustobires, Baunatal

Was sollte das?

Ließen andere schwitzen: Die Schüler der 11. Berufsschulklasse zum Sport- und Fitnesskaufmann an der Paul-Julius-vonReuter-Schule hatten mit ihrem Sportlehrer Peter Kubetzek zum Fitnesstag eingeladen.
FOTO: PETER KUBETZEK/NH

Ran an die Muskeln

(...) Was wollte er denn damit
bezwecken? Naja... außer seine Ignoranz und NichtbeachEcht jetzt? Da wird jemand tung von Geschwindigkeits(inklusive Ehefrau) sechsmal begrenzungen öffentlich zur
in kurzer Zeit an der gleichen Schau zu stellen? (...)
Stelle geblitzt. Und was
Renate Riede, Kassel – Ein Fitnesstag an der
macht er? Geht zur Zeitung.
Vellmar Paul-Julius-von-Reuter-Schule
lud ein, sich auszupowern,
neue Perspektiven möchte
die Fachschule für Bürokommunikation aufzeigen, an der
Jacob-Grimm-Schule wurde
Zum Bericht über die „MiK delt, deren Engagement und der Holocaustopfer gedacht,
Jazz Night im Kulturbunker“ Spielfreude für mich als Gast und die Lichtenberg-Schüler
das Wichtigste des Abends nehmen den Klimawandel in
Als Besucherin der langen darstellte. Auch das Niveau den Blick.
Jazznacht am 22. Februar im der von den Hobbymusikern
Kulturbunker bin ich doch ei- dargebrachten Stücke und Reuter-Schule
nigermaßen fassungslos über Improvisationen konnte sich Kalorien verbrennen mit
die Berichterstattung in Ihrer durchaus hören lassen und angehenden Trainern
Bauch-Beine-Po,
Zeitung. Hier wird der Leser sollte nicht unerwähnt blei- Hot-Iron,
Zumba: Ein umfangreiches
über einiges im Unklaren ge- ben!
lassen und teilweise ganz einVöllig unerwähnt ließ die Kursangebot präsentierten
fach falsch informiert.
Redakteurin das vierte En- 20 Auszubildende der SportSo erscheint es mir uner- semble „Speck, Lauch und und Fitnessklasse der Paul-Juam
lässlich, zu erwähnen, dass es Zwiebeln“, das in diesem Jahr lius-von-Reuter-Schule
sich bei den ca. 30 Musikern erstmalig bei der Musiknacht diesjährigen Fitnesstag. Er
bot den Schülern der Arnoldder vier Ensembles fast aus- dabei war. (...)
nahmslos um Amateure hanPetra Spengler-Wendt, Kassel Bode-Schule und Martin-Luther-King-Schule die Chance,
im Rahmen des Sportunterrichts teilzunehmen. Angeleitet von den qualifizierten
Trainern durften sie in der
Zum Bericht über neue
leren Steinen deutlich ma- Sporthalle an der Schillerstraße ihre Muskulatur stärken,
Parkplätze im Bergpark
chen wollen.
Da wird es in Zukunft si- sich auspowern und Kalorien
Es ist gut, dass demnächst auf cher wieder genügend Auto- verbrennen. Bei den Traiden neuen Parkplätzen un- fahrer geben, die dann zwei ningseinheiten wurden austerhalb des Bergparks mehr statt einen Parkplatz belegen, schließlich die Sportgeräte
Ordnung herrschen soll.
weil sie die Markierung nicht aus dem alltäglichen Schulsport eingesetzt.
Leider hat man aber bei der gesehen haben.
Auch Schulleiter Karl-FriedBepflasterung die MarkieSchade: Eine deutlichere
rung zwischen den einzelnen Abgrenzung wäre wohl bes- rich Bätz machte mit und
probierte das „Zirkeltraining
Parkbuchten kaum sichtbar ser gewesen!
mit einigen wenigen dunkMargret Hornung, Kassel der Superlative“ aus. Alle teilnehmenden Sportler hätten
großes Engagement gezeigt,
berichtet Sportlehrer Peter
Kubetzek. Und so mancher
sei bei intensiver EinzelbeZur Koordination der Bau- liert (...), danach wird an der treuung an seine Leistungsstellen in Wehlheiden
Erneuerung von 200 m Ab- grenzen gebracht worden.
wasserkanal gearbeitet. (...)
Warum werden immer wie- Letztes Jahr wurde dann noch M.-Luther-King-Schule
der neue Baustellen im Stadt- die Großbaustelle auf der Neue Perspektiven
teil eröffnet, obwohl die alten Druseltalstraße eröffnet. (...) dank Weiterbildung
Den Verantwortlichen soll- Auf der Suche nach einer
noch nicht fertiggestellt
sind? So ist die Sternbergstra- te klar sein, dass mit jeder zu- kaufmännischen Weiterbilße seit Jahren eine Baustelle, sätzlichen Baustelle zuneh- dung entschieden sich viele
erst wurde die Ampelanlage mend Verkehr in die Wohn- für die einjährige und noch
dazu kostenlose Weiterbilim Kreuzungsbereich zur gebiete verdrängt wird. (...)
Martin Trinter, Kassel dung „Staatlich geprüften
Ludwig-Mond-Straße instalFachfrau für Bürokommunikation“ an der Martin-LutherKing-Schule. Seitdem erweiIHR BRIEF AN DIE REDAKTION
tern sie an der Fachschule für
Bürokommunikation
ihre
Ihre Meinung senden Sie an folgende Adresse:
Kenntnisse.
HNA, Postfach 10 10 09
Die Weiterbildung bietet
34010 Kassel
Wiedereinsteigern eine AufFax: 0561 203 2400
frischung kaufmännischer
E-Mail: kassel@hna.de
Nur Zuschriften, die Vor- und Nachnamen, Anschrift und Telefon- Qualifikation an, Berufstätinummer enthalten, können berücksichtigt werden. Zuschriften soll- gen möchte sie neue Perspektive eröffnen. Abgedeckt werten maximal 1200 Zeichen enthalten.
den die Bereiche BürokomZum Bericht „Sechsmal an
einem Tag geblitzt“
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Eine Kritik mit Mängeln

Markierungen zu dunkel

Der Schleichverkehr stört

Fit fürs Büro macht eine kostenlose Weiterbildung an der Martin-Luther-King-Schule,
die ein Jahr dauert.
FOTO: PRIVAT/NH

munikation, Informationsund Kommunikationstechniken sowie Betriebswirtschaft.
Die Teilnehmer schließen
mit der Berufsbezeichnung
„Staatlich geprüfte Fachfrau
oder Fachmann für Bürokommunikation“ ab.
Das Angebot richtet sich an
Menschen mit abgeschlossener Ausbildung oder mehrjähriger kaufmännischer Berufspraxis. Für die im August
beginnende Ausbildung sind
noch Plätze frei.

Die Ausstellung „Gradwanderung“ informiert an der
Lichtenberg-Schule über Klimawandel.
FOTO: PRIVAT/NH

Jacob-Grimm-Schule
Gedenkfeier für Opfer
der Nationalsozialisten
Anlässlich des internationalen
Holocaustgedenktages
beschäftigte sich auch dieses
Jahr eine Gruppe von Schülern der Jacob-Grimm-Schule
während einer Projektwoche
mit dem Holocaust. Ein Besuch führte sie zur Gedenkstätte Breitenau in Guxhagen. Dort erfuhren die Schüler, dass in der zum Konzentrationslager umfunktionierten Klosteranlage von 1940
bis 1945 etwa 8300 Häftlinge
interniert waren, viele wurden ermordet oder deportiert. Ihre Erfahrungen brachten sie in eine Gedenkfeier
der Schule ein. Zitate von in
Breitenau und Auschwitz Inhaftierten bildeten den Ausgangspunkt. Danach beleuchteten sie aktuelle Tendenzen
– etwa im Umgang mit den
Naziverbrechen. Zu Wort kamen auch kritische Stimmen
zum in Europa erstarkenden
Rechtspopulismus.

Die Gedenkfeier an den Holocaust an der Jacob-GrimmSchule wurde musikalisch eingerahmt.
FOTO: PRIVAT/NH

Lichtenberg-Schule
Ausstellung informiert
über Klimawandel
Die Georg-Christoph-Lichtenberg-Schule blickt in den
nächsten Wochen auf den
Klimawandel. Zu Gast ist die
Wanderausstellung
„Gradwanderung“ der Deutschen
Klimastiftung, die bis zum
29. März an der Kasseler
Schule zu sehen ist und den
Unterricht ergänzen wird.
Die Ausstellung wurde von
Dr. Frank Kaspar vom Deutschen Wetterdienst eröffnet.

Er machte deutlich: Der Klimawandel werde vom Menschen verursacht.
Nur durch weniger Treibhausgase könne das 2015 vereinbarte Ziel der Pariser Klimakonferenz auch erreicht
werden.
pke

So erreichen Sie die
Redaktion für Schulnotizen:
Lokalredaktion Kassel-Stadt
Frankfurter Straße 168
34121 Kassel
E-Mail: schulnotizen@hna.de

