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Lesermeinung

Staat soll in den
Markt eingreifen
Zur Wohnungssituation in Kassel

E

s wird langsam Zeit, dass
der Staat auch bei einer
freien Marktwirtschaft wieder
verstärkt in den Wohnungsmarkt eingreift und den sozialen Wohnungsbau erheblich
steigert. Es kann doch nicht
sein, dass vermögende Menschen Mietwohnungen bauen
und die ärmeren Menschen,
welche dringend auf Wohnraum angewiesen sind, dann
so abzocken, dass ihnen kaum
noch Geld für Nahrung und
Kleidung bleibt. (…)
Auch die Wohnungsbau-Gesellschaften haben das Soziale
nicht mehr im Blick, es gibt
nur doch die „Geld ist geil“Mentalität. Es dreht sich nur
noch darum, wie kann ich
mein vorhandenes Vermögen
am leichtesten vermehren, die
Menschlichkeit geht dabei
den Bach hinunter.
Das beste Beispiel sind doch
Ereignisse wie zum Beispiel
die documenta, wo Besucher

aus aller Welt anreisen und
eine Übernachtungsmöglichkeit dringend brauchen. Das
wird (…) von einigen Privatpersonen so eiskalt ausgenützt, dass plötzlich eine
Nacht in einem Zimmer genau
so viel kostet wie in Nicht-Documentazeit für einen ganzen
Monat bezahlt wird. Auch die
Studenten werden auf diese
Weise regelrecht abgezockt
(…).
Warum geht es den Deutschen immer nur um Geld,
warum sind Menschen unwürdige, wenn sie nicht das Glück
hatten, mit einem goldenen
Löffel geboren zu sein beziehungsweise wenn sie kein
Vermögen von verstorbenen
Eltern erhalten haben? Ist
Geld für einige wirklich das
Wichtigste oder gibt es nicht
noch andere Kriterien, die den
Menschen ausmachen.
Klaus Zdarsky,
Lohfelden

Geblitzt und
abkassiert
Zu Geschwindigkeitskontrollen im Hasselweg

D

ass in den 30-km/h-Zonen
Kassels oft und gerne geblitzt wird, ist nichts Neues
und sehr einträglich. Nur ist
die Frage, wo und wie man
den kaum belasteten Autofahrer abkassiert.
Nachdem die Einnahmequelle Sternbergstraße, hinter
dem Wehlheider Friedhof,
vorerst durch Baustellen versiegt ist, hat man den Hasselweg als neue sprudelnde Quelle entdeckt. In dieser engen
Durchfahrtsstraße,
gerade
mal breit für ein Fahrzeug, da
einseitig geparkt wird, zu blitzen, ist meiner Ansicht nach
eine Unverschämtheit. Man
stellt sich einfach mit einem

unauffälligen Pkw in die parkende Reihe, am besten im
letzten Drittel.
Nun kann man in Ruhe darauf warten, dass ein durchfahrender Pkw ein paar km/h
zulegt, weil am anderen Ende
ein
Entgegenkommender
schon wartet. Diese „Geste“
kostet jeden „Raser“ 15 bis 20
Euro.
Nun sage mir kein Besserwisser, ihm würde so etwas
nicht passieren, weil er ja die
vorgeschriebene
Geschwindigkeit einhält, dann ist er bereits am nächsten Tag selbst
das Opfer.
Rudolf Husung,
Kassel

Heilsarmee sollte
erwähnt werden
Zu Bericht über Betreuung von Obdachlosen

I

ch begrüße es sehr, dass
durch Ihre Berichterstattung über die Ausgaben der
Stadt Kassel für die Betreuung
von Obdachlosen und über
das Jubiläum der Beratungsstelle für Wohnungslose und
Haftentlassene das Augenmerk auf die Probleme der betroffenen Personen gelenkt
wurde.
In diesem Zusammenhang
sollte aber auch eine weitere
Kasseler Institution erwähnt
werden, die sich zwar in der
Stille, aber nicht weniger effizient um die betroffenen Personen kümmert: Die Heilsarmee, eine internationale evangelische Freikirche, unterhält
in Kassel bereits seit 1962 eine
Einrichtung zur stationären
und ambulanten Betreuung
von wohnungslosen Männern

und Frauen. Ein Team von Sozialarbeitern und Sozialpädagogen des Heilsarmee-SozialCenters steht in den verschiedenen Hilfsangeboten zur Verfügung. Zu diesen Angeboten
gehört eine stationäre sozialtherapeutische Einrichtung,
verschiedene Wohngruppen,
betreutes Wohnen in Einzelwohnungen, sowie eine Einrichtung für wohnungslose
Frauen. Auch eine wöchentliche Suppenausgabe an Hilfsbedürftige auf dem Martinsplatz wird von dieser Institution unterhalten.
Dieses umfangreiche soziale Engagement der Heilsarmee ist sicher wert, Erwähnung und Unterstützung zu
finden.
Horst Charlet,
Kassel

Kinder brauchen eine Lobby: Markus Kuhn, Vorsitzender der „Roten Rübe“ (mit seinen Söhnen Lennart und Theo, von links) und Geschäftsführerin Ina König organisieren vom neuen Domizil aus die Kampagne für Kinderrechte.
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Raum für Kinderrechte
Der Verein „Spielmobil Rote Rübe“ ist in ein größeres Domizil umgezogen
KASSEL. Vier hauptamtliche
Mitarbeiter und ein Helfer des
Bundesfreiwilligendienstes
mussten sich bisher einen
Klassenraum der Schule am
Wall als Büro und Werkstatt
für kaputte Spielgeräte teilen.
Dabei stieg die Zahl der Projekte ständig. Diese beengte
Situation hat nun ein Ende.
Der Verein Spielmobil Rote
Rübe – wichtiger Partner der
Stadt, wenn es um Kinder- und
Jugendbeteiligung
sowie
Spielaktionen mit pädagogischem Anspruch geht – hat
nun unmittelbar neben der
Schule in einem renovierten
Wohnhaus an der Bremer
Straße eine Drei-Zimmer-

Wohnung für den Bundesfreiwilligendienst angemietet.
Der 1990 gegründete Verein
hat die neuen Räume nun mit
Ehrenamtlichen, Sponsoren,
Vertretern der Stadt und weiteren Kooperationspartnern
feierlich eingeweiht. Neben
den neuen Büros verfügen die
Mitarbeiter über einige Garagen im Hof des Hauses, in denen sie Spielutensilien und
anderes Material lagern können.
Den bisherigen Lagerraum
in Keller der Grundschule behält der Verein. Er werde
künftig als Werkstatt genutzt,
sagte Geschäftsführerin Ina
König. Zur Einweihungsfeier

wurde außerdem ein weiterer
Transporter enthüllt, den der
Verein gebraucht gekauft hat
und den die Lackiererei Bollgrün aus Sandershausen kostenlos in der Signalfarbe Rot
umlackiert hat. Der Verein hat
nun vier Fahrzeuge zur Verfügung. Es sei aber absehbar,
dass eines der Autos bald nicht
mehr einsatzfähig sein werde,
berichtete König.
Seit drei Jahren, seit der
Flüchtlingskrise, ist der Aufgabenbereich des Vereins stark
gewachsen. Die „Rote Rübe“
kümmert sich um die Integration der Kinder von Geflüchteten. Derzeit werbe man um
Spenden für die weitere Be-

treuung der Kinder in der Gemeinschaftsunterkunft Niederzwehren, sagte König.
Der Verein kämpft als Kontaktstelle des Deutschen Kinderhilfswerks für die Durchsetzung von Teilhabeansprüchen von Kindern. König appellierte an die Gäste, bei der
Landtagswahl am Sonntag für
die Aufnahme von Kinderrechten in die hessische Verfassung zu stimmen. Die Geschäftsführerin freut sich,
dass der Verein mit seinen Forderungen im neuen Domizil
nach außen Flagge zeigen
kann: Die Wohnung verfügt
über ein großes Schaufenster
zur Bremer Straße. (pdi)

Für die Moral der Banken
Ein kirchlicher Arbeitskreis tritt seit zehn Jahren für Wirtschaftsethik ein
Von Susanne Schulleri
KASSEL. Vor zehn Jahren begann mit dem Zusammenbruch der Lehman Brothers
Bank die größte Wirtschaftskrise jüngster Zeit. Als Reaktion beschloss die Evangelische
Kirche Deutschlands (EKD),
mit dem neu zusammengestellten Arbeitskreis Kirchlicher Investoren (AKI) einen
Leitfaden für die ethisch-nachhaltige Geldanlage in der
evangelischen Kirche zu erarbeiten. Eingeladen dazu waren Investoren im Raum der
evangelischen Kirche und der
Diakonie.

Der Leitfaden ist mittlerweile am Finanzmarkt maßgebend und die meist nachgefragte EKD-Schrift. Die vierte
Auflage ist zur Zeit in Vorbereitung. Anlässlich des zehnjährigen Bestehens des Arbeitskreises trafen sich die
Mitglieder und bekannte Persönlichkeiten aus der EKD in
Kassel.
„Wer Geldgeschäfte tätigt,
ist mittendrin in den Konflikten der Welt“, sagte AKI-Vorsitzender
Heinz
Thomas
Striegler, der aus Darmstadt
angereist war. Frieden, Gerechtigkeit und die Bewahrung der Schöpfung sind die

Leitgedanken. Zum Festakt
kam kein Geringerer als der
Ratsvorsitzende der Evangelischen Kirche Deutschlands
und Landesbischof von Bayern, Dr. Heinrich BedfordStrohm. Sein Vortrag zur
„Evangelischen Wirtschaftsethik an den Finanzmärkten“
hatte eine zentrale Botschaft:
„Kirchen müssen in ihrem
Handeln so mit dem Geld umgehen, wie sie es öffentlich
der Wirtschaft insgesamt
empfehlen“. Wie man die Erkenntnisse aus der Ökonomie
in die Sprache der Theologie
umsetzt, erläuterte Ehrengast
Thomas Begrich eindrucksvoll

in seinem Zehn-Jahres-Rückblick auf den AKI, in dem mittlerweile 43 Mitglieder- und
vier
Partnerorganisationen
aus den Bereichen Kirche und
Diakonie tätig sind.
Unter den 60 Gästen beim
Festakt waren Mitglieder der
20 Landeskirchen Deutschlands, der Kirchenbanken und
vieler institutioneller Investoren im evangelischen Raum.
Hausherr Dr. Martin Hein, Bischof der Evangelischen Kirche von Kurhessen-Waldeck,
freute sich über die Wahl seines Hauses als Ort der Feierlichkeiten und der anschließenden Seminare.

Ihr Brief an die Redaktion
Ihre Meinung senden Sie an folgende Adresse:
HNA, Postfach 10 10 09
34010 Kassel
Fax: 0561 203 2400
E-Mail: kassel@hna.de

Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Telefonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden. Zuschriften sollten maximal 1200 Zeichen enthalten.

Treten für eine ethisch-nachhaltige Geldanlage ein (von links): Heinz Thomas Striegler, AKI-Geschäftsführerin Karin Bassler, Thomas Begrich, Bischof Dr. Heinrich Bedford-Strohm und Bischof Dr. Martin Hein.
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