
2 Mittwoch, 10. März 2021KASSEL

... ich finde, dass jede Stimme
ihr Gehör bekommen sollte.
Wir alle haben eigenen Vor-
stellungen vom Leben, sind
aber Teil der Gesellschaft.
Nicht jeder Aspekt, der ei-
nem selbst wichtig ist, kann
realisiert werden, aber jeder
kann durch das Vergleichen
der Parteiinhalte gezielt die
Partei unterstützen, die sei-
nen persönlichen Idealvor-
stellungen am nähesten
kommt. Und amEnde bewegt
so jeder durch seine Wahl
kleine und manchmal auch
große Dinge – erst recht auf
kommunaler Ebene. rud

Ich gehe am 14. März
wählen, weil ...

Judith Hille (37)
Berufsberaterin

KOMMUNALWAHL

NVV verlost
Malbücher
für Kitas
Kassel – Für ein bisschen Zeit-
vertreibmöchte der Nordhes-
sische Verkehrsverbund
(NVV) in den Kindertagesstät-
ten der Region sorgen. Er hat
ein Gewinnspiel aufgelegt,
bei dem ein Paketmit 75Mal-
büchern gewonnen werden
kann. Das Buch nimmt die
Kinder mit ins Weltall, den
Dschungel und in die Berge.
Wenn wieder richtige Aus-

flüge möglich sind, bietet der
NVV mit seinen Freizeitbro-
schüren eine Vielzahl vonAn-
regungen.
Die bekommen die Kitas

gleich mitgeliefert. Info und
Anmeldung unter nvv.de/
malbuch im Internet. tos

Ausschreibung für Eissporthalle läuft
Unternehmen können sich noch bis 22. März bewerben

und Betriebskosten. Bei der
Immobilie soll „großer Wert
auf Nachhaltigkeit“ gelegt
werden. Das Gebäude solle
seine Energie möglichst aus
regenerativen Quellen bezie-
hen. Ein schadstoffarmes Käl-
temittel müsse verwendet
werden, so die Vorgabe. aha

Meter große Eisfläche aufwei-
sen, Zuschauerplätze und
Nutzflächen sollen drum he-
rum angeordnet werden.
Vergeben werden die Pla-

nung und schlüsselfertige Er-
richtung inklusive Außenan-
lagen sowie Ermittlung der
Investitions-, Verbrauchs-

Kassel – Im Dezember soll ein
„Generalübernehmer“ mit
dem Neubau der zweiten Eis-
sporthalle in Kassel beauf-
tragt werden. Unternehmen
können sich bis 22. März be-
werben. Das sieht die von der
städtischen Tochtergesell-
schaft GWGpro bekannt ge-
gebene Ausschreibung vor.
Wie berichtet, hatte es En-

de 2020 Diskussionen um
den Stadtverordnetenbe-
schluss für den Neubau gege-
ben, unter anderem wegen
des Standorts. In der Aus-
schreibung heißt es, die Eis-
sporthalle als Trainingsstätte
für Jugend- und Amateur-
sport werde auf dem Sport-
campus Auepark errichtet.
Sie solle eine etwa 60 mal 30

Standort Giesewiesen/Auepark: Für die Eishalle soll der
Kunstrasenplatz links oben weichen. ARCHIVFOTO: ANDREAS FISCHER/SKYPIC

Musik und Meditation

Die Passionsandachten „Mu-
sik und Meditation“ der ev.-
luth. St. Michaelis-Kirche und
der ev. Südstadtgemeinde
Markuskirche stehen unter
dem Motto „Kreuzweise –
Wie kann Leid und Tod, wie
kann das Kreuz weise sein?“
und finden mittwochs ab 19
Uhr statt. Die heutige An-
dacht in der Markuskirche
wird mit Duos für Violine
und Oboe gestaltet. ria

TERMIN

„Neuerungen kamen überraschend“
MEHR ZUM THEMA Schüler schon ab dem 22. März im Wechselunterricht

so häufig ist das holterdipol-
ter gekommen und vollerWi-
dersprüche.“
Wechselunterricht sei seit

Langem eine Forderung der
Lehrergewerkschaft. „Aber
was ist mit Tests, mit Impfun-
gen?“ Lehrkräfte und Schüler
müssten wenigstens alle mit
FFP2-Masken ausgestattet
werden, so Gertenbach.
Man könne nicht ausblen-

den, dass die Corona-Fallzah-
len wieder am Steigen sind
undmitmehr Kindern in den
Schulen auch das Risiko einer
Ansteckung steige. Auch die
Raumfrage sei ein Problem,
denn in den Schulen seien
nach wie vor die Abschluss-
klassen in geteilten Gruppen
präsent. Busse und Bahnen
würden wieder gut gefüllt
sein.
Es mache den Eindruck,

dass hier unter Druck ent-
schieden worden sei, „ohne
Vernunft, ohne wissenschaft-
liche Erkenntnisse. Das ist
schlecht für das Vertrauen“.

.Schulleiter Manuel Coots,
Offene Schule Waldau: Ich bin
ein wenig frustriert: Gerade
habe ich eine Mail an die El-
tern geschrieben, in der ich
mitteile, dass Änderungen im
Schulbetrieb erst nach
Ostern auf uns zukommen.
Die Kommunikation zwi-
schen Ministerium und Schu-
len ist unglücklich gelaufen.
Ich freue mich natürlich

über die Entscheidung, dass
die Kinderwieder in die Schu-
le kommen. Wechselunter-
richt ist das, was wir uns
sehnlich wünschen.
Allerdings wünschen wir

uns unbedingt auch Impfan-
gebote für alle Kollegen. Leh-
rer sollten da bevorzugt wer-
den, denn wir haben wieder
mehr Kontakt zu mehr Schü-
lern und könnten das Virus
leicht weitertragen.

.Berufschüler David Bösel,
Initiative Unverantwortlich:
Als Initiative „Unverantwort-
lich“ freuen wir uns zu hö-
ren, dass sich unser Druck
seit September gelohnt hat
und nun endlich flächende-
ckend Wechselunterricht
eingeführt werden soll. Jetzt
wäre es nur noch notwendig,
dass die Lehrkräfte schneller
als geplant geimpft werden
und wie in Göttingen Luftfil-
ter angeschafft werden. So
besteht minimales Risiko,
dass aus den Schulen eine
dritte Welle angestoßen
wird.“

.Lehrer Martin Gertenbach
vom GEW-Kreisvorsitzenden
Team Kassel Stadt: „Das kam
mal wieder überraschend.“
Nach der jüngsten Informati-
on aus dem Staatlichen
Schulamt hatten wir uns auf
Änderungen erst nach den
Osterferien eingestellt. Wie

den die Schüler davon haben.
Ich hätte mir erhofft, dass
auch die Lehrer der weiter-
führenden Schulen während
der Osterferien geimpft wer-
den. Dann hätte man Mitte
April mit gutem Gewissen in
den Präsenzunterricht star-
ten können.

Wir sehen ja die Probleme
seit Mitte Dezember. Wir fra-
gen uns aber, ob es Sinn
macht, damit zwei Wochen
vor den Osterferien zu begin-
nen. Es ist jetzt ein erhöhter
Arbeitsaufwand für die Schu-
len und der Aufwand steht in
keiner Relation zum Nutzen,

VON CHRISTINA HEIN

Kassel – Zur gestrigen Ankün-
digung von Kultusminister
Lorz, schon ab dem 22. März
Schüler ab dem Jahrgang 7
im Wechselunterricht in die
Schulen zu holen, haben wir
Stimmen eingeholt:

.Birte Behr, Schulleiterin der
Carl-Schomburg-Schule: „Die
Neuerungen aus Wiesbaden
haben uns jetzt überrascht.“
Es sei in diesen Zeiten für
Schulen schwierig zu planen.
„Aber wir werden das umset-
zen und etwas Vernünftiges
auf die Beine stellen. Da sind
wir kreativ. Uns schockt
nichts mehr.“ Behr stellt sich
vor, dass sich viele Schüler
und Lehrer darauf freuen, ei-
nander wiederzusehen. „Sich
zu sehen ist vor alle aus sozia-
len Gesichtspunkten wichtig,
weniger wegen des Lernens.“
Sorgen machen ihr jedoch

die steigenden Inzidenzzah-
len bei gleichzeitig mehr Kin-
dern in der Schule. Deshalb
sei ein Impfangebot für alle
Lehrer substanziell wichtig.

.Vater Stephan Wassmuth,
Landeselternbeirat: „Grund-
sätzlich ist es erfreulich, dass
offenbar ein Plan für eine ge-
ordnete Schulöffnung in Hes-
sen vorliegt. Jetzt gilt es die-
sen Plan strukturiert und ver-
lässlich umzusetzen und alle
an Bildung Beteiligte geord-
net zu informieren. Dass die-
ser Plan greifen kann. Die
Strategie Impfung, Testung
und Lockerung kann nur ge-
lingen, wenn wir uns alle an
die Covidmaßnahmen halten
und das Infektionsgeschehen
überschaubar bleibt. Vor al-
lem müssen wir die abge-
tauchten Kinder wieder errei-
chen und in die Schulgemein-
de und ins Leben zurückho-
len.“ Ein großes Aber bleibe:
„Weitermachen wie bisher
kann für unsere Schulen und
unser Bildungssystem kein
Maßstab sein.
Wir müssen die grundle-

genden Probleme im Blick
behalten und endlich zu-
kunftsorientiert angehen:
Lehrermangel, Digitalisie-
rung in Schulen, Schulbauten
für Schülerinnen und Schü-
ler des 21 Jahrhunderts etc.“

.Lehrer Boris Krüger, Hessi-
scher Lehrerverband: Es ist
grundsätzlich gut, wenn die
Schülerwieder in die Schulen
kommen – unter Beachtung
des hygienischen Schutzes.

Präsent: Schüler bis zur Klasse 6 sind schon wieder im Wechselunterricht in der Schule.
Hier in der Königstorschule. Jetzt sollen Schüler ab Jahrgang 7 folgen. FOTO: CHRISTINA HEIN

Hessen beschleunigt Schul-Lockerungen

Zu viele Fragen
sind offen
VON MARIE KLEMENT

KOMMENTAR

Woche“ und in Schulbussen
möglich sein soll, blieb offen.
Dabei ist ein verlässliches

Konzept vor dem Hinter-
grund deutlich ansteckende-
rerVirus-Variantenwichtiger
denn je. Denn genauso wich-
tig, wie die Rückkehr der
Schüler in die Schulen ist, so
viel Gefahr birgt sie auch.
Und der schlimmste Fall wä-
re, dass die Inzidenz schnell
wieder so deutlich ansteigt,
dass die wenigen vorsichti-
gen Lockerungen wieder
rückgängig gemacht werden
müssen. mak@hna.de

teilt. Nun, fünf Tage vor der
Kommunalwahl, verkündet
er sie doch.
Wie so oft in den vergange-

nen Monaten bekommtman
auch in diesem Fall das Ge-
fühl eines Schnellschusses.
Denn vieles blieb gestern un-
klar. Impfangebote werden
bisher nur „angestrebt“. Dass
es kostenlose Selbsttests für
Lehrer und Schüler geben
wird, ist keineswegs sicher.
Und auch die Frage, wie Ab-
stand halten in Grundschu-
len bei „eingeschränktem Re-
gelbetrieb an fünf Tagen pro

Diese Nachricht kam uner-
wartet: In anderthalb Wo-
chen ändern sich für viele
Schüler in Stadt und Kreis
Kassel erneut die Regeln.
Es ist wichtig und richtig,

dass Schüler möglichst bald
wieder in den Schulen unter-
richtet werden. Zu viele von
ihnen verlieren sonst den An-
schluss. Was überrascht, ist
der Zeitpunkt der Bekanntga-
be. Noch am Freitag hatte
Kultusminister Alexander
Lorz einer Rückkehr zum
Wechselunterricht vor den
Osterferien eine Absage er-
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BRINGEN SIE
IHR GOLD
ZU UNS

WIR PRÜFEN
& BEWERTEN
IHREN SCHMUCK

SOFORT
BARGELD!

Tauschen Sie Ihren alten, getragenen
oder beschädigten Goldschmuck einfach
und unkompliziert gegen Bargeld ein.
Noch nie war Gold so wertvoll wie jetzt. Nutzen
auch Sie daher diese einmalige Gelegenheit, um
alten Schmuck, Zahngold, Silber usw. in Bargeld
umzuwandeln. Bei uns wird auch der Wert einzelner
Schmuckstücke und Steinbesatz berechnet.
Wir legen sehr viel Wert auf freundliche und fach-
männische Beratung.

Wie funktioniert es?

Unser Service:
• Goldankauf
• Bargeldauszahlung
sofort!

• Trauringstudio mit über
1000 Paar Trauringen

• Uhrenarmbänder Leder
und Metallbänder

• Reparaturen an Gold-
und Silberschmuck

• Reparaturen an Uhren
• Gravuren
• Ohrlochstechen
• Batteriewechsel

Nutzen Sie jetzt den hohen Goldkurs!

Goldpreis auf
Rekordhoch!
Nutzen Sie jetzt den hohen Goldpreis.

GOLDANKAUF

• Reparaturen an Gold


