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Länger lernen in
der Lückert-Schule
Ortsbeirat fordert schnelle Einführung eines
Ganztagsbetriebs, auch Provisorium Thema
WEHLHEIDEN. Der Ortsbeirat
Wehlheiden
fordert
die
schnelle Einführung eines
Ganztagsschulbetriebs an der
Wilhelm-Lückert-Schule. Zur
Not solle die Stadt zunächst
eine provisorische Lösung finden, hieß es in der jüngsten
Sitzung des Gremiums.
Nicole Schuchard, Leiterin
dieser Schule für Kinder mit
speziellem Förderbedarf in
den Bereichen des Hörens, Sehens und der Sprachfähigkeit,
hatte zuvor berichtet, dass viele Eltern die Ganztagsbetreuung nachfragten, weil sie keinen Hortplatz finden.
Entsprechend äußerte sich
auch die Mutter einer Schülerin in der Sitzung. Die Stadt
plant, in zwei Jahren wegen
steigender Schülerzahlen einen Grundschulzweig mit
Ganztagsbetrieb an der Lückert-Schule
einzurichten,
frühestens zum Schuljahr
2019/2020 – zunächst mit einer ersten Klasse. Ob bis dahin

zu verlegen. Er habe nichts dagegen umzuziehen, sagte Michael Maschke, Leiter der Jugendräume Wehlheiden. Es
sei aber zu befürchten, dass
sich Nachbarn – beispielsweise die Inhaber der gegenüberliegenden neuen Eigentumswohnungen – über den Lärm
beschweren werden. Außerdem müssten die Räume der
Hausmeisterwohnungen
so
umgestaltet werden, dass sie
auch für die Aktivitäten der Jugendlichen geeignet seien.
Schließlich müsse auch ein
barrierefreier Zugang her.
Klaus Hansmann (Grüne) und
Jan Hörmann (CDU) teilen diese Befürchtungen. Die Frage
des Lärmschutzes müsse geprüft werden, forderte Hörmann.
Schulleiterin Nicole Schuchard hat augenscheinlich
Sorge, dass mit der Einrichtung von Grundschulklassen
langfristig der Bestand der Lückert-Schule und deren Koope-

Delpho-Vortrag zugunsten der Aktion Advent der HNA
Kaum sonst irgendwo liegen
die Extreme so dicht beieinander wie auf Island. Der Gudensberger Naturfotograf Manfred
Delpho ist fasziniert von der Insel, die er schon mehrfach be-

sucht hat, zuletzt im Februar/
März. Seinen neuesten IslandVortrag zeigt er im SchwalmEder-Kreis erstmals am Donnerstag, 23. November, ab
19.30 Uhr in der Homberger

Stadthalle. Der Erlös, der von
HNA und Stadt Homberg unterstützten Veranstaltung soll
der Aktion Advent der HNA zugutekommen. Karten für die
Multivisionsschau gibt es an

der Abendkasse. Sie kosten
zwölf Euro. Unser Foto zeigt
den Bárarbunga, ein Vulkan,
der unter der Eiskappe des Vatnajökull liegt. Er brach 2014
aus. (hro)
Foto: Manfred Delpho

Freiraum für Geschwister
Kasselerin gründet Selbsthilfegruppe für Schwestern und Brüder psychisch Kranker

Gabriele Steinbach
Schulverwaltungsamt

Nicole Schuchard
Schulleiterin

aber auch schon die geplante
Mensa fertig werde, sei zweifelhaft, sagte Gabriele Steinbach, Leiterin des Schulverwaltungsamts.
In der Ortsbeiratssitzung
wurde aus verschiedenen
Richtungen Skepsis gegenüber Details der städtischen
Planung laut: Diese sieht vor,
die Jugendräume Wehlheiden
aus dem Keller des Nebengebäudes der Schule in die ehemalige Hausmeisterwohnung

ration mit der ComeniusSchule im Bereich der beruflichen Bildung gefährdet werden könnte. Im Rahmen des
neuen
Schulentwicklungsplans prognostiziert die Stadt
für diese Schule sinkende
Schülerzahlen, zumal der
Landkreis nun seine Schüler
mit Förderbedarf in den Regelschulbetrieb integriert.
Eltern hätten die freie
Wahl, ob sie ihr Kind auf die
Förderschule oder eine Regelschule
schicken,
betonte
Steinbach. Der neue Entwicklungsplan stelle den Bestand
der Lückert-Schule aber keinesfalls infrage.
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KASSEL. Wenn Claudia B.
über ihren Bruder spricht,
dann schwingen viele Gefühle
mit. Liebe, Sorge, Wut, aber
auch Hoffnung. Vor 30 Jahren
wurde bei dem damals 18-Jährigen Schizophrenie diagnostiziert. Ein Schock für die ganze Familie. „Von einem Tag
auf den anderen war nichts
mehr, wie es war.“
Schon damals fiel Claudia B.
auf: Es gibt keinerlei Selbsthilfeangebote für Geschwister. „Ich hätte mich gern mit
anderen ausgetauscht, die in
der gleichen Situation sind.
Doch ich habe keine Gruppe
gefunden.“ Und weil sich das
auch nach drei Jahrzehnten
nicht geändert hat, möchte sie
nun eine Selbsthilfegruppe
für Geschwister psychisch
kranker Menschen gründen.

„Geschwister wurden bislang nicht als eigenständige
Gruppe definiert“, berichtet
auch Carola Jantzen von der
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen
der Stadt Kassel (KISS). 250
Selbsthilfegruppen – für Betroffene und Angehörige gebe es derzeit in Stadt und
Landkreis. Aber eine spezielle
Geschwistergruppe sei nicht
darunter.

Ein anderer Blick
„Brüder und Schwestern haben einen ganz anderen Blick
auf die Situation als Eltern
oder Ehepartner“, sagt Claudia B. Während die Eltern eine
fürsorgliche Haltung im Umgang mit dem erkrankten
Kind hätten, sei die Beziehung
von Geschwistern eher von so-

Große Beliebtheit

Tierheim an der Schenkebier Stanne wird von der Lieselotte-Damm-Stiftung unterstützt

Ihre Schule erfreue sich
nach wie vor großer Beliebtheit, es seien sogar schon Eltern aus dem Landkreis umgezogen, um ihre Kinder hier
einschulen zu können, berichtete Schuchard. (pdi)

KASSEL. Die Lieselotte DammStiftung unter dem Dach der
Bürgerstiftung für die Stadt
und den Landkreis Kassel unterstützt Tier- und Naturschutzprojekte, insbesondere
den Bau von Schwalbenhäusern, aber auch das Tierheim

Archivfotos: Hein/Oschmann

vor Ort, die Wau-Mau-Insel an
der Schenkebier Stanne.
„Die großartige Arbeit für
den Tierschutz ist eine Aufgabe, die es lohnt zu unterstützen“, so Martha Damm als
Vertreterin der Lieselotte
Damm-Stiftung.

„Princess for one day“: Star-Fotograf Guido Karp bei Finke

E

zu ihm. Zurzeit schreibt Claudia B. an ihrer Masterarbeit im
Fach Psychologie. Thema sind
die Auswirkungen einer psychischen Erkrankung auf Geschwisterbeziehungen. Auch
ein Geschwister-Netzwerk im
Internet, das seit einigen Monaten als Forum für Betroffene dient, hat sie mit ins Leben
gerufen. „Offen reden zu können, ohne verurteilt zu werden, tut gut.“ Das erhofft sie
sich auch von der neuen Geschwistergruppe, die sich ab
dem 28. November. 20 Uhr, jeden vierten Dienstag im Monat treffen wird. (pdf)
Kontakt:
geschwister.kassel@gmx.de oder über KISS,
Tel. 0561/92005-5399. Das Geschwister-Netzwerk ist im Internet unter www.bapk.de zu
finden.

Stiftung fördert die Wau-Mau-Insel

In zwei Stunden zum Covergirl
s war ganz toll, die Stylisten haben sich viel Mühe
gegeben“, sagt Renate Jödicke mit strahlenden Augen
nach
dem
Fotoshooting
„Princess for one day“, das
zum zweiten Mal im Einrichtungshaus Finke – Das Erlebnis Einrichten in Fuldabrück
stattfand.
Bei dem Event werden die
Teilnehmerinnen in zwei
Stunden von der ganz normalen Frau zum Covergirl verwandelt. Dafür sorgen Star-Fotograf Guido Karp, der bereits
mit AC/DC und den Rolling
Stones zusammengearbeitet
hat, und das 23-köpfiges

lidarischen Gefühlen oder
auch von einer kritischen
Sichtweise geprägt.
Was sie damit meint, zeigt
ihre eigene Geschichte. Claudia B. ist früh von zuhause ausgezogen und hat sich bewusst
für das Leben in einer anderen
Stadt entschieden. „Ich wollte
Abstand schaffen“, erzählt sie.
Ihre persönlichen Probleme
teilte sie nur selten mit ihren
Eltern. Auch, um sie in der ohnehin schwierigen Situation
mit ihrem Bruder nicht noch
mehr zu belasten.
Dennoch ist ihr Bruder für
Claudia B. immer präsent:
„Ich denke oft an ihn. Frage
mich, wie es ihm geht und ob
er zurechtkommt.“ Denn seit
einigen Jahren lebt er ohne
festen Wohnsitz, lediglich die
Mutter hat sporadisch Kontakt

Team, das Jödicke auf das Foto
vorbereitet.

„Mir gefällt besonders,
wie sie meine Augen
betont haben.“
RENATE JÖDICKE

„Ich bin sehr nervös, ich
freue mich aber riesig auf die
Fotos“, verrät die taffe 71-Jährige, bevor sie von den Stylisten geschminkt und frisiert
wird. Zwei Stunden später ist
sie, die das Shooting von ihrem Mann geschenkt bekommen hat und extra aus Hann.

Münden angereist ist,
von dem Resultat
richtig
begeistert:
„Mir gefällt besonders, wie sie meine
Augen betont haben“, sagt Renate Jödicke glücklich.
Ende 2018/Anfang
2019 macht die Veranstaltungstour wieder Halt bei Finke. Infos gibt es im Einrichtungshaus. (rdm)
Verwandlung: Ganz
normale Frauen wie
Renate Jödicke sehen
plötzlich aus wie Coverstars.
Fotos: Karp/nh

„Sie erfordert ein großes
Herz für Tiere, viel Fleiß, ein
stabiles Nervenkostüm und
schnelles Reaktionsvermögen,
denn die in Not geratenen
Schützlinge richten sich in der
Regel nicht nach Öffnungszeiten der Einrichtung vor Ort“,

weiß Damm zu berichten. Mit
einer Förderung in Höhe von
1000 Euro aus den Erträgen
der Lieselotte Damm-Stiftung
hat die Stiftervertreterin anteilig die Übernahme von Tierarztrechnungen und Medikamenten sichergestellt. (bar)
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