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Tiefausläufer bestimmen das
Wettergeschehen bei uns.

Bedeckt, Regen

das Web-Magazin

Neue Edeka-Werbung
ist gar nicht fett
Edeka macht wieder ungewöhn-
liche Werbung. Fast drei Millio-
nen Mal wurde der Eatkarus-
Spot des Lebensmittelhändlers
angeklickt, in dem ein dicker
Junge fliegen will. Allerdings
weiß man nicht, was uns Edeka
damit sagen will.

Kasseler zockt wie
ein Profi auf Youtube
Wenn Dennis Maric Computer
spielt, ist er nicht allein. Der 16-
Jährige aus Kassel hat 124 000
Youtube-Abonnenten und einen
großen Traum.

Diese und weitere Themen le-
sen Sie im neuen Online-Maga-
zin auf www.hna7.de

Szene aus dem Edeka-Spot
„Eatkarus“.

Lückenhafte
Rechnung
DOROTHEA WAGNER über
die Sprachkurse

D ie Rechnung geht nicht
auf. 3385 Flüchtlinge
gibt es im Landkreis Kas-

sel ingesamt. 2333 davon sind
noch im Asylbewerberverfah-
ren und können die Sprachkur-
se besuchen. Aber: bevorzugt
werden Flüchtlinge aus den
„Big Five“. Asylbewerber aus
dem Iran, Irak, Syrien, Somalia
und Eritrea haben somit größe-
re Chancen darauf, den ersten
Schritt zu machen, um ein Teil
der Gesellschaft zu werden.
Denn um nichts weniger geht
es bei Sprachkursen. Wie soll
der zweite Schritt aussehen,
wenn man den ersten nicht ma-
chen kann?

Leider bleiben am Ende der
Rechnung 1134 Menschen üb-
rig, die nicht zu den bevorzug-
ten Nationalitäten gehören. Sie
sind vor allem auf freiwillige
Angebote von Ehrenamtlern
angewiesen.

Gerade im Kreis Kassel gibt
es viele Flüchtlinge aus Afgha-
nistan. Ihre Chancen auf Aner-
kennung sind geringer und da-
mit auch die Möglichkeit auf ei-
nen Sprachkurs. Sie sind
durchs Raster gefallen und kön-
nen auch von den vielen ehren-
amtlichen Lehrern nicht gänz-
lich aufgefangen werden.

dwm@hna.de

ZUM TAGE

brachte sich bekanntlich am
30. April 1945 um.

Grebing sagte, dass die An-
tragsteller mit dem Antrag auf
die Aufhebung deutlich ma-
chen wollen, dass die Verlei-
hung nach heutigen demokra-
tischen Maßstäben nicht hätte
vorgenommen werden dür-
fen: „Eine solche Verfahrens-
weise ist auch geboten, um die
demokratische Kontinuität
des gemeindlichen Handelns
wieder herzustellen.“

Gleichzeitig forderte sie die
Stadtverordneten auf, die
Möglichkeit zu nutzen, an ei-
ner Sonderführung durch die
sehenswerte Ausstellung
„Was Steine erzählen“ am 6.
März ab 19 Uhr im Stadtmu-
seum teilzunehmen. Das wür-
de auch die Arbeit der Schüler
würdigen. (tty) 5. SEITE

HOFGEISMAR. Auf gemeinsa-
men Antrag haben die fünf
Hofgeismarer Stadtverordne-
tenfraktionen am Montag ein-
stimmig beschlossen, den Be-
schluss vom 10. April 1933 zur
Verleihung der Ehrenbürger-
schaft an Adolf Hitler aufzuhe-
ben. Wie berichtet, hatten
Schüler bei Forschungen im
Stadtmuseum diese Ehrenbür-
gerschaft entdeckt.

Wie Stadtverordnetenvor-
steherin Monika Grebing er-
läuterte, habe sich der Ältes-
tenrat nach dem genauen Vor-
gehen erkundigt. Eine Entzie-
hung des Ehrenbürgerrechtes
sei nur zu Lebzeiten des Eh-
renbürgers möglich. Daraus
folge, dass das Ehrenbürger-
recht mit dem Tod erlischt.
Der Reichskanzler und Dikta-
tor des Deutschen Reiches

Ehrung für Hitler
offiziell aufgehoben
Stadtverordnete stellen sich hinter Demokratie

Stallpflicht: Züchter in Sorge
Die Geflügelschau im Vorjahr fiel wegen Vogelgrippe ins Wasser:,
nun hoffen Harald Friedrich und Beate Dieterle vom Kleintierzucht-
verein Grebenstein auf das diesjährige Ausstellungsjahr. Der 72-Jäh-
rige Friedrich hat Zeit seines Lebens Federvieh gezüchtet und dafür
viele Auszeichnungen erhalten. Nun macht er sich Sorgen um sein
Geflügel, das unter der langen Stallpflicht leidet. Foto: Temme 5. SEITE

HOFGEISMAR. Im Landkreis
Kassel sind über 18 000 Men-
schen überschuldet. Das ist je-
der elfte Erwachsene
(9,30 Prozent). Die höchsten
Schuldnerquoten hat das In-
kassounternehmen für die Ge-
meinde Wahlsburg (12,97 Pro-
zent) und die Stadt Bad Karls-
hafen (12,29) ermittelt. Die
wenigsten Geldprobleme ha-
ben laut Creditreform hinge-
gen die Menschen in den Nies-
te (6,09), Ahnatal (6,26) und
Fuldabrück (6,97).

Im Vergleich zum Schuld-
neratlas 2015 hat sich die Quo-
te im Landkreis Kassel um
0,11 Prozent leicht erhöht.
Das entspricht 107 zusätzlich
überschuldeten Menschen.

Verglichen mit der Stadt
Kassel und den anderen Land-
kreisen in Nordhessen hat der
Landkreis Kassel mit 9,30 Pro-
zent die niedrigste Schuldner-
quote. (ses) 3. SEITE

Schulden:
Höchste Quote
in Wahlsburg

gehen, die ihnen zugeteilt
werden, sonst wird ihnen das
Geld gekürzt“, sagt Parvizi.

„Man kann nicht in jedem
Ort, wo eine Unterkunft ist, ei-
nen Sprachkurs anbieten“,
sagt Harald Kühlborn, Spre-
cher des Landkreises Kassel.
Problematisch seien dabei
auch die dadurch entstehen-
den Fahrtkosten.

Bei Integrationskursen wer-
den die Fahrtkosten erstattet.
Für zertifizierte Sprachkurse
übernimmt der Landkreis die
Fahrtkosten außerhalb des Ta-
rifbezirks Kassel plus. Inner-
halb Kassels muss der Flücht-
ling die Kosten selber tragen.

Viele Kurse werden von der
Volkshochschule (VHS) orga-
nisiert. Integrationskurse dür-
fen jedoch nur an bestimmten

V O N D O R O T H E A W A G N E R

HOLZHAUSEN. Mehr Sprach-
kurse für Flüchtlinge in Rand-
gebieten des Landkreises und
vor allem bessere Koordinati-
on fordern Mitglieder des Un-
terstützerkreises Holzhausen.

„Es ist ein ziemliches
Durcheinander“, sagt Afschin
Parvizi, ehrenamtlicher
Deutschlehrer in Holzhausen.
Jedem Kurs sollte ein Aufbau-
kurs folgen, das sei aber nicht
immer der Fall.

Viele Flüchtlinge aus Holz-
hausen möchten Deutsch ler-
nen und wünschen sich einen
Kurs vor Ort, sagt der ehren-
amtliche Lehrer und spricht
ein weiteres Problem an.
„Flüchtlinge haben keine
Wahl. Sie müssen in die Kurse

Chaos bei Sprachkursen
für Asylbewerber
Angebote für Flüchtlinge auf dem Land reichen oft nicht aus

Orten angeboten werden, sagt
Graziella Rode von der VHS.
„Wir haben oft Anfragen von
Ehrenamtlichen für Kurse,
aber leider sind nicht überall
die Standards erfüllt.“

Eine Hürde sei unter ande-
rem die Technik: Nicht überall
gäbe es eine Wlan-Verbin-
dung. Außerdem sind für ei-
nen Integrationskurs mindes-
tens 15 berechtigte Teilneh-
mer nötig, so viele bekomme
man aber nicht immer zusam-
men.

„Im Moment sehen wir kei-
ne riesigen Lücken im Ange-
bot, aber wenn jemand das Ge-
fühl, hat, dass der Bedarf nicht
gedeckt ist, kann man ge-
meinsam schauen, ob die VHS
reagieren sollte.“ 4. SEITE

ZUM TAGE

weiterhin recht milde Tempe-
raturen angesagt. Bestimmt
trauen sich dann auch Schnee-
glöckchen und Krokusse bald
aus dem kalten Erdreich her-
vor. (zta) Foto: Temme

Hyazinthen, Tulpen und Pri-
meln will sie das Grau des Win-
ters vertreiben. Auch wenn der
offizielle Frühlingsanfang erst
in einem Monat ist, so sind für
die kommenden zwei Wochen

men und Pflanzen angeboten
wird. Helga Engelsberger aus
Hofgeismar (Foto) deckte sich
im Gartencenter Meckelburg
mit typischen Frühlingsblü-
hern ein. Mit Osterglocken,

Die milden Temperaturen der
vergangenen Tage machen
Lust auf Frühling. Viele Men-
schen lockt es nun die Märkte,
wo bereits eine breite Auswahl
an farbenfrohen Frühlingsblu-

Blüten machen Lust auf Frühling

Wir sind wieder für Sie da!

Rotkreuz-Schwestern
verlieren Sonderstatus
Die 25 000 Rotkreuz-Schwes-
tern in Deutschland haben nach
einer Entscheidung des Bundes-
arbeitsgerichts ihren arbeits-
rechtlichen Sonderstatus verlo-
ren. Sie gelten damit als Leihar-
beiterinnen, wenn sie von den
Schwesternschaften in Kliniken
und Krankenhäuser außerhalb
der DRK-Organisation einge-
setzt werden. BLICKPUNKT

Nachrichten
kompakt

2:4 – Leverkusen
schon vor dem Aus
Für Fußball-Bundesligist Lever-
kusen ist wahrscheinlich schon
das Achtelfinale der Champions
League Endstation. Bayer verlor
das Hinspiel gegen Athletico Ma-
drid im eigenen Stadion mit 2:4
und braucht im Rückspiel ein
Wunder. Manchester City be-
siegte Monaco nach tollen Spiel
mit 5:3. SPORT

Arbeitgeber sauer auf
SPD-Kandidat Schulz
Die Absage von SPD-Kanzlerkan-
didat Martin Schulz an die Agen-
da 2010 in ihrer heutigen Form
bringt die Arbeitgeber und die
Union auf die Palme. Sie warnen
vor negativen Folgen für den Ar-
beitsmarkt. Der SPD-Kandidat
will befristete Arbeitsverträge
erschweren und den Arbeitslo-
sengeld-I-Bezug für Ältere ver-
längern. POLITIK
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