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Köpfe, Klatsch und Karrieren

Gesammelt von Bettina Fraschke

1001 Nacht für ein Geburtstagskind
Nicht im heißen
Solebad seiner
Kurhessentherme,
sondern im orien-
talischen Ambien-
te des Restaurants
„Zum Ägypter"
seines Freundes
Mahmoud El Ahl
feierte Hendrik
Schellinger, Ge-
schäftsführer der
Therme, seinen 50.
Geburtstag. Die
knapp 100 Gäste-
Familie, Freunde
und Mitarbeiter

bescherten dem
gerührten Ge-
burtstagskind ei-
nen unvergessli-
chen Abend. Zu-
erst bekam der
große Fan der Kas-
sel Huskies das
neueste Trikot der
Mannschaft von
Manager Joe Gibbs
übergezogen - und
legte es für den
Rest des Abends
nicht mehr ab. Wei-
tere Hobbys von
Schellinger: Flie-

gen und Eisenbah-
nen. Und danach
waren auch die Ge-
schenke: eine Ge-
burtstagstorte in
Zugform und ein
Simulatorflug in
einer Boeing 747
der Lufthansa. Zu
den Höhepunkten
des Abends gehör-
ten auch der mit-
reißende Bauch-
tanz von Samira
und ein orientali-
sches Büfett der
Extraklasse.

Glückliches Geburtstagskind: Hendrik Schellinger (Mitte) be-
kommt von Roswitha Möller, Ehefrau des Küchenleiters, Claudia
Kraft, Ehefrau des Technischen Leiters, und Michael Dunkel,
stellvertretender Geschäftsführer der Kurhessentherme (von
links), seine Geburtstagstorte überreicht. . FOTO: EL AHL

Interkulturelles Lernen
wichtig für Ausbildung

KASSEL. Bei der Sprachför-
derung für ausländische Kin-
der in Kindergarten und
Grundschule müsse die deut-
sche Sprache und die Mutter-
sprache gefördert werden.
Dies war das Ergebnis einer
Tagung im Evangelischen Frö-
belseminar Kassel. Mehr als 80
Pädagogen diskutierten über
Sprachförderung und Mehr-
sprachigkeit.

Dr. Sara Fürstenau von der
Universität Hamburg berich-
tete über ihre Untersuchungen
mit Jugendlichen in der Han-
sestadt. In Workshops konnten
die Teilnehmer mehrsprachige
Spiele ausprobieren, Informa-
tionen zu bilingualen Kinder-
gärten in Berlin bekommen
und sich über die Elternarbeit
in Essener Kindertagesstätten
austauschen. Trotz knapper
Mittel sollte nach Ansicht der

Teilnehmer die Notwendigkeit
der Sprachförderung in den
Kindertagesstätten und bei
den Trägern gesehen werden.
Die Kindertagesstätten unter-
einander sowie Beratungsstel-
len, Ausbildungsstätten für
Erzieher, Kulturzentren und
die Universität sollten dabei
ein Netzwerk bilden.

Interkulturelles Lernen
und Sprachförderung seien
wichtige Ziele in der Ausbil-
dung von Erziehern. Das Frö-
belseminar Kassel bietet hier-
zu eine qualifizierte Ausbil-
dung an, wie der zuständige
Dozent, Winfried Morlock, be-
tonte. Prof. Dr. Klaus Geiger
von der Universität Kassel, der
die Veranstaltung als Modera-
tor begleitete, unterstrich die
Bedeutung des Themas auch
für die Lehrerausbildung an
der Universität Kassel. (HOX)

Das Porträt

„Ich will ein modernes
Goethegymnasium"

Waldemar Gries, neuer Schulleiter

Von Beate Eder

KASSEL. „Auch im Sport bin
ich ein Kämpfer - und greife
gerne an." Ewald Gries
kämpft seit dem 11. Dezember
2002 als neuer Schul-
leiter des Goethe-
gymnasiums. Ange-
griffen hat der 1,94
Meter große Mann
und Volleyballspieler
aber noch nieman-
den - jedenfalls kei-
neswegs die 1100
Schüler, 67 Vollzeit-
lehrer und die zehn
Referendare, deren
Chef er ist. Ganz im Waldemar Gries

bende Art und Weise kommu-
nikativ. Der gebürtige
Eschweger (Werra-Meißner-
Kreis) war nach dem Abitur
zwei Jahre bei der Luftwaffe,
studierte anschließend in Gie-

ßen Englisch, Ge-
schichte und Sozial-
kunde. Besonders
gern erinnert er sich
an das Austauschse-
mester in Birming-
ham zurück. Über-
haupt war der Eng-
lischlehrer oft in
Großbritannien und
in den Staaten.

Nach dem Refe-
rendariat an der AI-

Gegenteil: Der Neue am Gym-
nasium im Kasseler Osten hat
jede Menge Anregungen auf-
gegriffen und Großes vor: Das
Gymnasium soll sich dem
Stadtteil Wese'rtor öffnen.

Der 50-Jährige, der die
Nachfolge von Michael von
Rüden antritt, will in Kürze
Kontakt zu Vereinen und Ver-
bänden aufnehmen, den Orts-
beirat mit einbeziehen, Eltern
für Projekte gewinnen. Gries
will ein „modernes Gymnasi-
um" , das sich öffnet - nach in-
nen und nach außen. Natürlich
werden die Schwerpunkte der
Schule - Schulsportzentrum
und neuerdings Sprachen
(zweisprachiges Angebot in
Englisch) weiterentwickelt,
aber auch die Naturwissen-
schaften nicht vernachlässigt.

Teamorientiert will Gries
die Schule führen, Leistung
und Wettbewerb sollen einen
hohen Stellenwert bekommen,
ein guter Unterricht ein Muss
sein. „Das Goethegymnasium
soll offen und selbstbewusst
auftreten." Die Schüler for-
dern und fördern - so heißt
sein Credo.

Eine gewisse Eitelkeit ist
dem Vater einer erwachsenen
Tochter nicht abzusprechen.
Gries wirkt smart, sehr gut ge-
kleidet (worauf er größten
Wert legt) und auf eine wer-

bert-Schweitzer-Schule ging
der Lehrer an die Gesamt-
schule Waldau (heute Offene
Schule) und war stundenweise
an die Herderschule abgeord-
net. Dann erfüllte er sich sei-
nen Traum: im Ausland unter-
richten. Von 1987 bis 1993 leb-
te und arbeitete er auf der ka-
narischen Insel Teneriffa - ei-
ne Zeit, die er nicht missen
möchte. „Wenn es regnete,
funktionierte das Telefon
nicht", sagt er und lacht.

Zurück in Deutschland,
ging Gries einen völlig neuen
Weg und wechselte zur Er-
wachsenenbildung. Von 1993
bis zu seiner neuen Aufgabe
war er als Studienleiter an der
Abendschule (Abendgymnasi-
um und -realschule) tätig -
und die befindet sich ja in den
Räumen der Goetheschule, so-
dass er das Gebäude aus dem
Effeff kennt.

In seiner Freizeit reist Gries
gerne, besonders nach Italien
und Spanien, isst und kocht
mit Vergnügen, geht gerne ins
Theater, liebt die bildende
Kunst und ist eine ausgespro-
chene Leseratte. Er weiß, dass
er sich in seiner Leitungsfunk-
tion fit halten muss: Neben
dem Ballsport fährt er Ski -
und man kann den smarten
Schulleiter auch radelnd erle-
ben. FOTO: EDER

Aktiv in der Familie
KASSEL. Dient es tatsächlich
dem Kindeswohl, wenn nicht-
verheiratete Väter nur mit Zu-
stimmung der Mütter ein ge-
meinsames Sorgerecht erlan-
gen? Diese Frage stellt sich die
Vätergruppe Kassel nach dem
jüngsten Urteil des Bundes-
verfassungerichts zum Sorge-
recht für nichteheliche Kinder
(wir berichteten).

Ein Vater habe eine eigene
Bindung und Beziehung zu
seinem Kind, so Achim Ma-

thusek vom Vorstand. Die Vä-
tergruppe sieht ihre Aufgabe
insbesondere in der Entwick-
lung eines positiven Vaterbil-
des und fordert alle Väter auf,
sich aktiv in der Familienar-
beit zu engagieren. Die nicht-
verheirateten Väter sollten
sich rechtzeitig für eine ge-
meinsame Sorgerechtserklä-
rung beim Jugendamt einset-
zen. (BEA)

Weitere Infos unter 0 0561/
52 62 37.

Fehler bei Methadon-Vergabe
Manfred Sautter und Dirk Kaliske über den Drogenkonsum in Kassel

Von Ulrike Scherb

KASSEL. Der Januar ist gera-
de vorbei und schon sind in
Kassel fünf Drogentote zu ver-
zeichnen. Im gesamten ver-
gangenen Jahr starben in
Stadt und Landkreis aus die-
sem Grund 17 Menschen. Hat
die Zahl der Konsumenten von
harten Drogen zugenommen?
Welche Rolle spielen in diesem
Zusammenhang Methadon-
Programme oder legale Dro-
gen wie Alkohol? Darüber
sprachen wir mit Dirk Kaliske
vom Referat Suchthilfe beim
Diakonischen Werk in Kur-
hessen Waldeck e.V. und mit
Manfred Sautter von der Dro-
genhilfe Nordhessen.

Am 22. Januar starb ein 38-jähriger
Mann aus Kassel an den Folgen
seiner Drogensucht. Er war bereits
das fünfte Drogenopfer in diesem
Jahr, Sind diese Schicksale Zufall
oder hat die Zahl von Drogenkon-
sumenten zugenommen?
Sautter: Das ist zwar eine ge-
häufte Anzahl von Opfern,
aber doch eher ein Zufall. Das
kommt sonst eigentlich nur
vor, wenn ein anderer Stoff auf
den Markt kommt. Die Zahl
von Drogenkonsumenten in
Kassel hat nicht zugenommen.
Kaliske: Bundesweit sind die
Zahlen sogar rückläufig. Im
Jahr 2000 starben durch den
Missbrauch illegaler Drogen
noch 2030 Menschen, ein Jahr
später waren es noch 1835 Op-
fer.

Vier der Abhängigen starben ja
nicht an einer Uberdosis Heroin
oder Kokain, sondern an einem Mix
aus Alkohol, Tabletten und Metha-
don. Wurden Fehler bei der Be-
treuung der Methadon-Patienten
gemacht?
Sautter: Zwei der Opfer, die vor

längerer Zeit bei uns in Be-
treung waren, hatten haupt-
sächlich ein Alkoholproblem.
Die haben vom Arzt aber
trotzdem Methadon bekom-
men. Methadon ist aber nur
ein Opiatersatz für Heroin und
bei Alkoholabhängigkeit
kontraindiziert. Methadon er-
setzt Heroin, deshalb auch der
Begriff Substitution, und er-
zeugt bei längerer Einahme,
zirka ab sechs Wochen, keinen
Rausch mehr. Deshalb ge-
schieht in dieser Phase häufig
ein Beikonsum von rauscher-
zeugenden Substanzen. Dieser
Beikonsum, meist in Form von
Alkohol und Tabletten, ist sehr
gefährlich und kann plötzlich
zum Tode führen.

Welche Richtlinien gibt es für die
Methadon-Vergabe?
Sautter: Die neuen Richtlinien,
die Anfang des Jahres in Kraft
getreten sind, schreiben vor,
dass nicht nur die Ärzte eine
bestimmte Qualifizierung ha-

Dirk Kaliske
(47) ist Diplom-
Sozialpädagoge
und Sozialar-
beiter. Beim
Diakonischen
Werk Kurhes-
sen-Waldeck ist
er für das Referat Suchthil-
fe zuständig.

Manfred Sautter (50) ist
Diplom-Pädagoge. Er arbei-

tet bei der Dro-
genhilfe Nord-
hessen bei der
Fachstelle für
Suchtpräventi-
on.

FOTOS: SCHERB

ben müssen, sondern die Pa-
tienten müssen auch durch ei-
ne psychosoziale Beratungs-
stelle begleitet werden. Leider
sind die Landeszuschüsse für
die Beratungsstellen gede-
ckelt worden. Es fehlen finan-
zielle Mittel.
Kaliske: Es gibt lange Warte-
listen in unseren Jugend- und
Drogenberatungsstellen. Was
die Methadon-Patienten an-
geht, sind wir hier in Kassel
in der glücklichen Lage, dass
die Drogenhilfe Nordhessen
zwei Substitutionsambulan-
zen betreibt und somit die psy-
chosoziale Begleitung bei
Substituierten gesichert ist.

Methadon ist kein Allheilmittel?
Sautter: Ärzte machen bei der
Anwendung auch Fehler. Es
macht zum Beispiel keinen
Sinn, einem 18-Jährigen, der
ein Jahr lang Heroin gespritzt
hat, Methadon zu geben. Jun-
ge Menschen sind nämlich
durchaus in der Lage, andere
Ausstiege aus der Abhängig-
keit zu schaffen. Eigentlich ist
Methadon eine ,Rentnerdro-
ge'.

Wie viele Abhängige schaffen es,
wieder clean zu werden?
Sautter: Im Bereich von illega-
len Drogen wie Heroin und
Kokain sind das 35 Prozent,
bei Alkohol 50 Prozent. Diese
Zahlen gelten für die ersten
fünf Jahre nach der Behand-
lung. Es gibt aber Menschen,
die auch nach acht, neun Jah-
ren wieder rückfällig werden.
Kaliske: Die Zahl der Men-
schen, die infolge von legalen
Drogen sterben, ist weitaus
höher als die Opfer der illega-
len Drogen. An den Folgen des
Rauchens sterben über
110 000 Menschen im Jahr, an
den Folgen des Alkohols

42 000 Menschen. Dazu kom-
men 1100 Tote, die infolge von
Alkohol im Straßenverkehr
jährlich sterben.
Sautter: Nach dem tragischen
Unfall vor Weihnachten im
Steinweg, bei dem drei Ju-
gendliche starben, wurde die
Gefahr von Alkohol kaum the-
matisiert. Dabei hatte der Fah-
2-er über zwei Promille im Blut.
In der Öffentlichkeit herrscht
immer noch das Bild, Alkohol
ist ganz o.k. Lehrer sind viel
aufgeregter, wenn sie meinen,
dass auf dem Schulhof gekifft
wird.

Wann machen Jugendliche heute
ihre ersten Erfahrungen mit Dro-
gen?
Kaliske: Zigaretten und Alko-
hol werden ab zwölf Jahren
konsumiert, mit 13 wird dann
gekifft.
Sautter: Bei den meisten Ju-
gendlichen kommt dann die
Normalität, nur ein kleiner
Teil experimentiert später mit
illegalen Drogen. Es gibt aber
nur ganz selten Menschen, die
experimentieren und aus nor-
malen Verhältnissen kommen,
die dann auch abhängig wer-
den. Die meisten Abhängigen
kommen aus einem Eltern-
haus ohne Halt und haben die-
sen auch nicht im Kindergar-
ten oder der Schule gefunden.
Sucht macht nicht nur einsam,
sondern Kinder, die vereinsa-
men, entwickeln ein süchtiges
Verhalten.

Informationen zu den Bera-
tungsstellen und Einrichtun-
gen für Suchterkrankte beim
Diakonischen Werk Kurhes-
sen-Waldeck, 'Kölnische Stra-
ße 136, 34119 Kassel,
0 1095-116 (Dirk Kaliske),
www.dwkw.de

Mit der Kamera auf Tour durch den Darm
Video-Pille gibt es auch im Klinikum Kassel

KASSEL. Bessere Möglichkei-
ten zur frühzeitigen Diagnose
von chronisch-entzündlichen
Darmerkrankungen, insbe-
sondere Morbus Crohn, bietet
das junge Verfahren der Kap-
sel-Endoskopie. Das wird seit
kurzem auch am Klinikum
Kassel angeboten. Dabei han-
delt es sich um eine schmerz-
freie Untersuchung des Dünn-
darms ohne Strahlenbelas-
tung: Der Patient schluckt ei-
ne kleine Kapsel mit Kamera,
die bei der Passage durch den
Darm Bilder an ein Empfangs-
gerät sendet und später auf
natürlichem Wege ausgeschie-
den wird. Der Patient kann
während der Sendezeit weit
gehend seinen Alltagsaktivi-

täten nachgehen. Ein Compu-
ter verarbeitet die Daten und
stellt einen Video-Clip des
Dünndarms her, den anschlie-
ßend der Arzt begutachtet.

Chronische Darmentzün-
dungen (Morbus Crohn) kom-
men bei einem großen Teil der
Bevölkerung vor. Das neuarti-
ge Verfahren der Kapsel-En-
doskopie, das eine diagnosti-
sche Lücke bei der Untersu-
chung des Dünndarms
schließt, ermöglicht nun eine
frühere Erkennung der ent-
zündlichen Veränderungen der
Darmschleimwand. Mithilfe
der Kapsel-Endoskopie lassen
sich unter anderem Blutun-
gen, Tumoren und Polypen auf
seiner gesamten Länge fest-

stellen, erläutert Professor
Jürgen Pausch, Direktor der
Medizinischen Klinik I im Kli-
nikum.

Als Vorteile der Kapsel-En-
doskopie, deren Kostenüber-
nahme durch die Krankenkas-
sen im Einzelfall geklärt wer-
den muss, nennt Pausch die
Untersuchung des gesamten
Dünndarms, die schmerzfreie
Untersuchung ohne Betäu-
bung, keine Strahlenbelas-
tung, kein Schlauch-Schlu-
cken, keine Darmreinigung
sowie Bewegungsfreiheit
während der Untersuchung.

Im Klinikum wurden auch
vier neue Spezialendoskope
zur Magenspiegelung (Gastro-
skope) und drei zur Enddarm-

spiegelung (Koloskope) ange-
schafft. Sie haben eine wesent-
lich höhere Auflösung als die
vorherige Gerätegeneration
und bilden feine Strukturen
deutlicher und größer ab. Da-
mit wird die Früherkennung
von bösartigen, kleinen Verän-
derungen merklich verbessert.

Eine weitere Hilfe bei der
Krebsvorsorge ist die eben-
falls noch junge Chromo-En-
doskopie. Anfärbungen ma-
chen beginnende Zellverände-
rungen in der Schleimhaut
und gefährdete Stellen früh-
zeitig erkennbar. Die Chromo-
Endoskopie wird besonders _
für die Untersuchung ^g ^
Dickdarm und SpeiseröhreS
genutzt. (NH) 2
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