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Hamsterkäufe und ein Segeltörn
TAGEBUCH über ein ungewöhnliches Transportmittel und ein Ärgernis

von Esbjerg“ waren sie unter-
wegs. „Leinen Los!“, so heißt
das relative neue Angebot der
Vätergruppe. Es richtet sich
vor allem an ältere Kinder.
Wegen Corona musste der
für Anfang Oktober geplante
Segeltörn mit sechs Vätern
und sechs Kindern auf zwei
Törns mit jeweils drei Vätern
und vier Kindern aufgeteilt
werden. Spaß hat es dennoch
allen Beteiligten gemacht.
Auch nächstes Jahr wird die
Vätergruppe Kassel wieder ei-
nen Segeltörn anbieten. In-
formation gibt es unter:

vaetergruppe-kassel.de

nagt. Das Tierchen wurde auf
dem Balkon ausgesetzt, um
die Pflanze zu retten. Aller-
dings mit schlechtem Gewis-
sen. Hoffentlich übersteht es
die kalten Nächte und ent-
puppt sich irgendwann zu ei-
nem schönen Schmetterling.

.Der Zusatz: Wer erkältet ist,
der ist dieser Tage nicht ein-
fach erkältet, sondern er ist
„erkältet, aber kein Corona“.
Das ist eine Art neue Katego-
rie. Oder wer kennt diesen
Dialog nicht von Telefonge-
sprächen oder Gesprächen
zwischen Tür und Angel? „Du
hörst dich aber erkältet an.“
„Ja, ich bin auch erkältet,
aber kein Corona.“

.Die Väter: Vor wenigen Ta-
gen ist die Kasseler Väter-
gruppe mit ihren Kindern an
der Ostsee in See gestochen.
Auf dem Segelschiff „Platessa

ligist KSV Hessen muss nun
Geisterspiele austragen. Scha-
de, man hätte den Nach-
wuchs gern mal wieder ange-
feuert. Bei der Heimmann-
schaft hielten sich auch alle
Eltern an das Verbot. Nur den
Gegner, der von weiter weg
anreiste, hatte die Info nicht
erreicht. Ein Dutzend Gäste-
Eltern war auf dem Sport-
platz, natürlich mit Abstand.
So hatte die Mannschaft des
Sohnes zuhause ein Aus-
wärtsspiel. Gewonnen hat sie
trotzdem: 6:2.

.Die Raupe: Seit Tagen fin-
den sich immer wieder Krü-
mel neben dem Blumentopf
in der Küche. Mal liegt da ein
kleines Häufchen Erde, mal
ein Blättchen. Jetzt ist die
Schuldige ausgemacht. Eine
kleine Raupe hat irgendwie
ihren Weg in die Pflanze ge-
funden und tüchtig an ihr ge-

auf einer Hauptverkehrsstra-
ße Platz bekommen. Die Ini-
tiative Radentscheid will sich
die neuen Wege an diesem
Samstag genauer anschauen.
An der kleinen Radausfahrt
kann jeder teilnehmen. Start
ist um 15 Uhr an der Next-
bike-Station am Bahnhof Wil-
helmshöhe. Von dort geht es
zur Druseltalstraße, wo die
Vorzüge und Nachteile der
neuen Radverkehrsführung
diskutiert werden. Anschlie-
ßend kann die Debatte im
Scenario fortgeführt werden.
Anmeldungen bitte an:
info@radentscheid-kassel.de.

.Das Auswärtsspiel daheim:
Vor dem Testspiel der D-Ju-
gendmannschaft des Sohnes
schrieb der Fußballtrainer in
der WhatsApp-Gruppe: „Heu-
te sind keine Zuschauer er-
laubt.“ Denn Kassel ist jetzt
Risikogebiet, sogar der Viert-

Im Tagebuch beschreiben wir
die kleinen Dinge des Alltags,
die uns auffallen: Schönes,
Skurriles, Ungewöhnliches.
Zum Teil hängen sie mit Co-
rona zusammen. Zum Teil
hat das Virus auch gar nichts
damit zu tun.

.Der Einkaufswagen: Dass
Einkaufswagen vom Gelände
eines Supermarktes ent-
schwinden, ist nichts Neues.
Auffällig war dann allerdings
doch dieser „Schwertrans-
port“ unweit der Druseltal-
straße. Ob hier jemand auf-
grund der kühleren Tempera-
turen einen Holz-Hamster-
kauf machen wollte, ist unge-
klärt. So richtig geeignet
scheint das Transportmittel
der Wahl dafür allerdings
nicht gewesen zu sein.

.Die dünnen Tüten: Einem
lästigen Ärgernis beim Ein-
kauf in Corona-Zeiten hat
sich bisher noch kein findi-
ger Kopf angenommen: Es
geht um diese dünnen Beu-
telchen, die man sich am
Obststand in Supermärkten
von der Rolle reißen kann.
Bei allem guten Willen zum
Plastiksparen sind sie noch
unverzichtbar, wenn man et-
wa Weintrauben oder ein
paar weiche Pflaumen unfall-
frei übers Kassenband bugsie-
ren will. Aber fast jeder Ver-
such scheitert, diese dünnen
Tüten zum Einfüllen öffnen
zu wollen. Alles Rubbeln mit
dem Fingernagel ist verge-
bens. Erster Reflex: Mit ange-
feuchtetem Daumen und Zei-
gefinger müssten die Dinger
doch zu bezwingen sein –
aber wer will momentan
schon den Mundschutz lüp-
fen und sich im Laden die Fin-
ger abschlecken? Zweiter
Versuch: Zurück zum Ein-
gang und eine frische Ladung
Desinfektionsmittel auf die
Finger. Die sind danach so
glitschig, dass der Obstbeutel
nur noch widerspenstiger
wird. Also Resignations-Phase
drei: Dann schrumpft halt die
Obst-Auswahl auf Melone
oder Ananas. Die dicken Din-
ger brauchen keinen Beutel –
aber die geplagten Kunden
mit mittlerweile tauben Fin-
gern brauchen endlich eine
Obst-Lösung, die funktio-
niert. Wo sind eigentlich die-
se spitzen braunen Papiertü-
ten aus der guten alten Zeit
geblieben?

.Inforunde mit dem Rad: Die
neuen Radwege auf der Dru-
seltalstraße sorgen weiter für
Diskussionen. Die einen fin-
den sie komplett überflüssig,
weil die viel befahrene Straße
ohnehin kaum ein Radler
nutzt. Für die anderen ist es
ein wichtiges Symbol, weil
Radfahrer endlich auch mal

Hamsterkäufe der anderen Art: Ob hier jemand bei den kühleren Temperaturen Holz benötigte? Einkaufswagen sind
da allerdings kein optimales Transportmittel für den gefällten Baum. FOTO: KATHRIN MEYER

Sind gemeinsam in See gestochen: Die Vätergruppe Kas-
sel bietet jährlich Segeltörns auf der Ostsee an. Zuletzt
Anfang Oktober. FOTO: PRIVAT

Eine hungrige Raupe hat die Küchenpflanze angenagt.
Damit ist das Rätsel um die Krümel gelöst, die immer
wieder vor dem Blumentopf lagen. FOTO: NICOLE SCHIPPERS

Mieterbund lobt
SPD für steigende
Sozialwohnquote
Kassel – Der Mieterbund
Nordhessen freut sich über
die Initiative der Kasseler
SPD, die Sozialwohnungsquo-
te von 25 auf 30 Prozent an-
zuheben. Die Stadtverordne-
ten hatten dazu bereits einen
Beschluss gefasst.

„In diesen für die Mieterin-
nen und Mieter schon sehr
schwierigen Zeiten ist eine
Erhöhung der Sozialquote
ein wichtiger Schritt in die
richtige Richtung“, sagt Ma-
lirsch, Geschäftsführer des
Mieterbundes. Die Lage auf
dem Kasseler Wohnungs-
markt sei schlecht. Durch
den vom hessischen Wirt-
schaftsministerium geplan-
ten Wegfall der Kappungs-
grenze in Kassel werde sich
die Lage weiter verschlech-
tern. Wie die HNA berichtete,
sind dann ab November wie-
der Mieterhöhungen von bis
zu 20 Prozent in drei Jahren
möglich.

Die erhöhte Sozialwoh-
nungsquote gilt ab sofort
schon beim Neubau von
sechs Wohneinheiten und
nicht mehr ab zwölf wie bis-
her.

Ebenfalls wurde die Quote
für den geförderten Woh-
nungsbau bei der Auswei-
sung von Wohnbaugebieten
ab einer Größe von 0,5 Hekt-
ar und mit Eignung zum Ge-
schosswohnungs- und Mehr-
familienhausbau auf mindes-
tens 30 Prozent der Fläche er-
höht. bal

Negativzinsen

In dem Artikel „Banken erhe-
ben immer öfter Negativzin-
sen“ ist uns leider ein Fehler
unterlaufen. Die Angaben zur
VR Bank Hessen Land bezo-
gen sich auf die Raiffeisen-
bank HessenNord. Wir bit-
ten, den Fehler zu entschuldi-
gen. nis

KORREKTUR

Zwei Angebote am Tag der Bibliotheken
Neuanmeldungen kostenlos möglich – Musiklesung in „Goethes PostamD“

vor Ort ausgestellt. Die Stadt-
bibliothek im Victoria-Haus
ist am Samstag von 10 bis 13
Uhr geöffnet.

Außerdem gibt es am Tag
der Bibliotheken eine Musik-
Lesung in Goethes PostamD,
Goethestraße 29: Unter dem
Titel „Römisches Finale – Ein
neuer Fall für Commissario
Di Bernardo“ liest und spielt
(Violine) ab 19.30 Uhr die
Künstlerin Natasha Korsako-
va. Die Violinistin war

„Künstlerin des Jahres“ in
Chile und Italien und ist Trä-
gerin des Publikumspreises
„Russische Muse“. Sie lebt in
der Schweiz. In ihrem Krimi-
nalroman wird der berühmte
Pianist Emile Gallois nach ei-
nem triumphalen Konzert er-
schossen aufgefunden. Com-
missario Di Bernardo wird an
den Tatort gerufen.

Ticketreservierungen per
E-Mail mit Kontaktdaten (Na-
me, Adresse, Telefonnum-

mer) an info@literaturhaus-
Nordhessen.de. In der Betreff-
zeile ist der Veranstaltungsti-
tel zu nennen.

Die Lesung mit Musik im
Rahmen des Literaturfesti-
vals „Leseland Hessen“ veran-
staltet das Literatur Nordhes-
sen in Kooperation mit Goe-
thes PostamD und der Stadt-
bibliothek und wird geför-
dert durch das Hessische Mi-
nisterium für Wissenschaft
und Kunst. chr

cher, Zeitschriften, DVD- und
CD-ROM, Hörbücher, Filme
und weitere Medien entlei-
hen zu können und um die
eMedien des Onleihever-
bunds Hessen zu nutzen.

Zur Anmeldung muss der
Personalausweis oder ein
Pass mit Meldebescheinigung
vorgelegt werden. Kinder
und Jugendliche unter 16 Jah-
ren benötigen eine Einver-
ständniserklärung der Eltern.
Der Bibliotheksausweis wird

Kassel – Mit zwei Aktionen, ei-
nem kostenlosen Nutzungs-
angebot und einer Konzert-
Lesung, begeht die Stadtbi-
bliothek am Samstag, 24. Ok-
tober, den „Tag der Bibliothe-
ken“. Zunächst gibt es eine
Einladung zum Lesen: Alle
Neuanmeldungen für einen
Bibliotheksausweis sind an
diesem Tag kostenfrei.

Man benötigt einen gülti-
gen Bibliotheksausweis, um
in der Stadtbibliothek Bü-

Geburtshilfe

Über die Begleitung bei
Schwangerschaft, Geburt
und der ersten Zeit mit dem
Neugeborenen informieren
die Hebammen des Geburts-
hauses im Heilhaus, Brandau-
straße 10, am Donnerstag, 22.
Oktober, ab 20 Uhr. Außer-
dem werden bei diesem kos-
tenlosen Infoabend die
Räumlichkeiten gezeigt. Info-
telefon 05 61/98 32 65 13. ria

TERMINE

Den Umgang mit dem Tod
macht die Ev. Akademie Hof-
geismar zum Mittelpunkt der
Tagung „Gebrauchsanwei-
sung fürs Sterben“ von Frei-
tag bis Sonntag, 27. bis 29.
November. Aus medizini-
scher und theologischer Sicht
wird das Thema Tod und Ster-
ben mit Juristen, Medizinern
und Theologen diskutiert,
auch im Hinblick auf das
jüngste Urteil des Bundesver-
fassungsgerichts zum Recht
auf selbstbestimmtes Ster-
ben. Die Teilnahme kostet
mit Vollpension 203 Euro
(EZ) und 131 Euro (ohne Über-
nachtung/Frühstück). Anmel-
dung bis 26. Oktober: ev.aka-
demie.hofgeismar@ekkw.de

ria

Umgang mit dem Tod

0010271620
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