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Raus aus der
Sackgasse

DER AUFREGER

Projekt im Jobcenter der Stadt Kassel

Hundekacke in den Bäumen
■ Anwohner der Gräfestraße
und Buddengasse in Wehlheiden ärgern sich über rücksichtlose Hundebesitzer. Schon seit
längerem beobachten sie, wie
Hundekot-Beutel auf dem
Spielplatz hinter dem Wehlheider Platz achtlos entsorgt

werden. Mal hängen die ekligen Tüten in den Bäumen, mal
fliegen sie auf den Schulhof
der benachbarten WilhelmLückert-Schule, wo Kinder der
Sonderschule schon zu Schaden gekommen sein sollen.
Liebe Hundebesitzer in Wehl-

heiden, bitte entsorgt die vollen Beutel demnächst im Mülleimer.
Haben auch Sie einen „Aufreger“ entdeckt? Dann senden
sie uns das Bild mit einem kurzen Text an redaktion@ks.extratip.de
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Klasse für Kassel
Grüne begrüßen Tempo 30 vor Schulen
■ Kassel. Tempo 30 vor Schulen ist aus Sicht der Grünen
ein wichtiger Schritt auf dem
Weg zu einer lebenswerten
Stadt Kassel. „Der Autoverkehr kann nicht länger das
Maß aller Dinge sein – die Sicherheit der schwächerenVerkehrsteilnehmer ist wichtiger.
Deshalb freuen wir uns sehr,
dass das Straßenverkehrsamt
vor mehreren Schulen auch
auf
Hauptverkehrsstraßen
Tempo 30 festgesetzt hat“,
stellt Eva Koch, verkehrspolitische Sprecherin der Grünen,
fest.
Sie hoffe, diese von den Ortsbeiräten sehr unterstützte Regelung veranlasse noch mehr
Eltern dazu, das Elterntaxi
aufzugeben und ihre Kinder
zukünftig zu Fuß zur Schule
zu schicken. Die Grünen sehen alle Verkehrsteilnehmer
als gleichberechtigt an. „Unsere Sympathie gilt dabei vor
allem den Menschen, die sich

Eva Koch von den Grünen begrüßt Tempo 30 vor Schulen.
Archiv-Foto: Soremski

leise und umweltfreundlich
zu Fuß oder mit dem Rad
durch die Stadt bewegen.“ so
Eva Koch. Die kommunale
Verkehrswende sei auch des-

halb notwendig, um Lärm und
Luftverschmutzung in Kassel
zu verringern.
In puncto Verkehrssicherheit
stehen weitere Punkte auf der
grünen Agenda, wie sichere
Überwege über Hauptverkehrsstraßen oder Verbesserungen an Einmündungen für
Fußgänger und Radler. Damit
sollen klassische Abbiegeunfälle mit oft schweren Folgen
verhindert werden.
Eva Koch freut besonders,
dass sich die Haltung zu Verkehrsthemen bei einigen politisch Verantwortlichen in Kassel offensichtlich entspannt
hat. „Selbst die CDU hat unserem Berichtsantrag für Tempo
30 nachts zum Lärmschutz
zugestimmt, das freut uns
sehr. Wenn es um mehr Sicherheit und höhere Lebensqualität für die Bürger der
Stadt Kassel geht, sollten wir
weiter an einem Strang ziehen“.

Für einen 23-Jährigen ehemaligen Lola-Teilnehmer, der anonym bleiben möchte, bedeutet „LoLA“ den entscheidenden Schritt in ein neues Leben. Seine familiären Verhältnisse sind sehr problematisch.
Die Mutter ist pflegebedürftig. Sie verlangt Tag und Nacht
nach ihrem Sohn und lässt
ihm keine Ruhe. Dazu kommt
Ärger mit dem Lebensgefährten der Mutter. „Ich war nur
noch müde“, erinnert sich der
junge Mann. „In die Schule
bin ich nur gegangen, wenn
ich nichts zu zocken und
nichts zu tun hatte.“

Die Fehlzeiten in der Schule
häufen sich. „Irgendwann habe ich den Anschluss verloren. Nichts hat mehr geklappt.
Ich war psychisch kaputt und
körperlich am Ende. Irgendwann habe ich dann den Beschluss gefasst: Ich möchte
was verändern und bin zum
Jobcenter gegangen. Als ich
zu LoLA sollte habe ich gedacht: ‘Oh nein, wieder so ne
Maßnahme.’ Ich habe mir das
eine Weile angeschaut und gemerkt: Komisch, hier gibt’s einen geregelten Tag. Wir haben auch Sporttage und andere Events gehabt, Aktivitäten
auch außerhalb von Kassel. “
Alles lief plötzlich wie am
Schnürchen: „In der Schule
war ich ein 6er-Kandidat. Meinen
Hauptschul-Abschluss
habe ich nachgeholt – mit einem Durchschnitt von1,2“,
strahlt der junge Mann stolz.
„Dann habe ich schnell einen
Ausbildungsplatz im kaufmännischen Bereich gefunden. Ohne LoLA hätte ich das
nicht geschafft.“
Bei LoLa steht der einzigartige Mensch im Mittelpunkt.
„Hier werden entscheidende
Weichen gestellt. Bei uns
zählt die Individualität der
Teilnehmer. Das ist der
Schlüssel zum Erfolg“, sagt
Projektleiter Alexander Lowitzki von Outlaw. Die Teil-

nehmer lernen wieder Struktur in ihr Leben zu bringen,
sich an Verabredungen zu halten und Beziehungen zu anderen Menschen aufzubauen.
Der Bedarf ist groß
Und der Bedarf ist groß. 30
Plätze hat das Jobcenter Stadt
Kassel bisher finanziert. Auf
diesen Plätzen wurden rund
100 Betroffene pro Jahr betreut. Nun hat das Jobcenter
die Zahl der Plätze auf 39 erhöht. Die Kosten: 1.000 Euro
pro Platz und Monat.
„Das Geld ist gut angelegt“,
sagt Ullrich van Leeuwen,
Leiter des Projektbüros im
Jobcenter Kassel. „Die Teilnehmer erhalten eine intensive Betreuung durch sehr erfahrene Sozialpädagogen.“
Und der Erfolg? „Was wird
aus einem jungen Menschen,
der für den Arbeitsmarkt verloren geht? Erfolg ist, wenn
die Teilnehmer aus ihrer Sackgasse raus kommen und ihren
Weg finden. Das ist unbezahlbar und rechnet sich. Ein Erfolg kann sein, dass jemand
seinen Schulabschluss nachholt oder eine Ausbildung beginnt oder auch eine Drogentherapie. Auch wenn einem
jungen Menschen nicht mehr
alles egal ist, ist das ein Erfolg.
Das alles sind Schritte in die
richtige Richtung.“

Bürgermeisterin und Sozialdezernentin Ilona Friedrich (li.) und Christian Nübling, Geschäftsführer Jobcenter Stadt Kassel (2.v.re.) sind sich einig: LoLA ist ein äußerst wichtiges Angebot. Sie
hoffen, dass die jungen Menschen die Chancen, die ihnen hier geboten werden, nutzen. Gemeinsam mit Outlaw-Geschäftsführerin Gabriele Koslowski, Projektleiter Alexander Lowitzki
und dem Leiter des Projekt-Büros im Jobcenter Ullrich van Leeuwen (v.li.) freuen sie sich über
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die neuen Räumlichkeiten von Outlaw in der Reuterstraße.

Natürlich Haare
pflegen mit Khadi.

Zehn Jahre „Wohlgefühl“

Anzeige

Kennenlern-Angebote: Studio am Königstor feiert Jubiläum

Der neue Online Shop für natürliche Haar- und
Schönheitspflege nach ayurvedischen Prinzipien:
khadi.de

10€

■ Kassel. Schulden, Wohnungslosigkeit, soziale Isolation, Gewalt-Erfahrung, Drogen – es gibt Jugendliche, die
große
Belastungen
und
schwere Probleme mit sich
herumschleppen. Oft von früher Kindheit an. Schule, Arbeit oder Ausbildung?
Daran ist noch nicht einmal
zu denken. Das Jobcenter
Stadt Kassel macht diesen
Menschen gemeinsam mit
dem Träger „Outlaw“ seit 2006
ein erfolgreiches Angebot:
„LoLA“. „LoLA“ steht für „Lokales Netzwerk Lernen und
Arbeiten“ und will junge Menschen aus ihrer persönlichen
Sackgasse herausführen, damit sie ihr Leben wieder in
den Griff bekommen.

Welcome-Rabatt bei
einem Einkauf ab 25 €,
gültig bis 30.06.2018.
Code: NORDHESSEN

www.khadi.de

Kassel. Stolz blickt Veronika
Staude auf zehn Jahre „Wohlgefühl“, das sie zunächst in Kassel
Wehlheiden eröffnete. Um den
Kunden noch mehr Komfort bieten zu können, zog sie Anfang
letzten Jahres in die neuen Räume am Königstor 42 um.
Dass die Idee zu ihrem Konzept
„effektives Training in angenehmer Athmosphäre und mit geringen Zeitaufwand“ aufging,
dafür sprechen die langjährigen
Stammkunden, die hier unter
fachlicher Anleitung regelmäßig
ihr Training absolvieren.
Angefangen hat Staude mit einem reinen Powerplate Studio,
dass sie dann nach und nach mit
sich ergänzenden Geräten erweiterte. Um das Wohlgefühl
der Kunden noch zu steigern,
bietet sie seit vier Jahren außer-

dem Behandlungen mit dem
Collarium an, denn die Kunden
möchten nicht nur einen straffen
Körper, sondern auch straffe,
verfeinerte Haut.
Zum zehnjährigen Jubiläm bietet
Veronika Staude Interessierten
nun ein Kennlern-Angebot an.
Ein Mal Amplitrain Training, ein
Mal Powerplate Training, ein
Mal Vacu Move und ein Besuch
des Collariums gibt es für nur
29,90 Euro . Wer im Mai ein Abo
abschließen will, kann das zusätzliche Jubiläumsangebot nutzen und zwölf Monate trainieren, aber nur elf Monate zahlen.
Interessierte können telefonisch
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unter der Telefonnr 05618166993 einen Termin für ein Veronika Staude (rechts) mit
kostenfreies persönliches Bera- einer Kundin im „Wohlgetungsgespräch vereinbaren.
fühl“ am Kasseler Königstor.

