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KASSEL. In der Nacht zum
Freitag ist offenbar ein Ein-
bruch in ein Bekleidungsge-
schäft in der Innenstadt ge-
scheitert. Ein Unbekannter
hatte die Schaufensterscheibe
des Modegeschäfts am Enten-
anger eingeschlagen, vermut-
lich um dort einzusteigen. Zu
welcher Zeit der oder die Täter
den Einbruchsversuch zwi-
schen Oberste Gasse und Mit-
telgasse begingen, ist noch un-
klar.

Loch entdeckt
Nach Angaben von Polizei-

sprecher Torsten Werner hat-
te ein Passant gegen 0.30 Uhr
die eingeschlagene Schaufens-
terscheibe bemerkt und die
Polizei verständigt. Der Täter
hatte ein etwa 50 Zentimeter
großes Loch im unteren rech-
ten Bereich der zweieinhalb
mal zweieinhalb Meter gro-
ßen Scheibe geschlagen. Of-
fenbar war der Einbrecher
noch vor dem Einsteigen ge-
stört worden. Gemeinsam mit
der Ladeninhaberin, die von
den Beamten in der Nacht ins
Geschäft gebeten wurde, stell-
ten sie fest, dass niemand im
Verkaufsraum gewesen war.
Auch gab es keine Hinweise
darauf, dass etwas gestohlen
worden ist. (use)

Hinweise an die Polizei unter
Tel. 05 61/9100.

Einbrecher
schlug
Scheibe ein
Täter blieb
offenbar draußen

sagt der Vorsitzende Prof.
Kuno Hottenrott auf Nachfra-
ge der HNA. Er freue sich, dass
es mit der Sanierung bald los-
gehe. „Für uns ist das ein sehr
großer Erfolg. Schließlich ha-
ben wir hart dafür gekämpft“,
so Hottenrott. (use)

gliedert. Der Entwurf sei im
Vorfeld sowohl mit dem Orts-
beirat als auch dem Förderver-
ein Schwimmbad Bad Wil-
helmshöhe abgestimmt wor-
den.

Das Freibad bietet den Besu-
chern eine besonders breite
Rutsche, ein Ein-Meter-
Sprungbrett und weitere At-
traktionen in den Beckenbe-
reichen. Ein zweigeteiltes 100
Quadratmeter großes Plansch-
becken für Kleinkinder und
eine Sandinsel von 100 Qua-
dratmetern Größe mit Spielge-
rät ergänzen das Angebot.

Das ehemalige Personal-
und Umkleidegebäude wird
durch ein kompaktes Service-
gebäude ersetzt. In ihm befin-
den sich der Eingangs- und
Personalbereich und ein Auf-
wärmraum. Der Eingang zum
Gelände des Schwimmbads
wird von der Straße nach hin-
ten verlegt. Das Umkleide-
und Technikgebäude wird am
Rand des Geländes im Hang
untergebracht. Die enco ener-
gie consulting GmbH über-
nimmt die Planung der techni-
schen Anlagen. Als Architek-
ten wurden die Baufrösche
Kassel Architekten und Stadt-
planer GmbH engagiert.

Über 200 000 Euro habe der
Förderverein bislang an Spen-
den für das Bad gesammelt,

„Wir arbeiten mit dem
komplett gleichen Team wie
in Harleshausen zusammen“,
sagte Thilko Gerke, Geschäfts-
führer von Rennert. Auch mit
dem Edelstahlbeckenherstel-
ler aus Österreich habe man
bereits wieder Kontakt aufge-
nommen. Die Edelstahlele-
mente werden in die alten Be-
cken eingebaut.

Das neue Freibad erhält ei-
nen 25 Meter-
Schwimmer-
bereich mit ei-
ner Tiefe von
1,35 Metern
und fünf Bah-
nen. An den
Sportbecken-
bereich glie-
dern sich der
Nichtschwim-
merbereich sowie seitlich der
Bereich des Ein-Meter-Sprung-
bretts an. Schwimmer- und
Nichtschwimmerbereich be-
finden sich im selben Becken
und können durch ein Seil un-
terteilt werden. Gemeinsam
bieten beide Beckenbereiche
sportlich orientierten
Schwimmern fünf durchge-
hende Schwimmbahnen mit
einer Länge von 50 Metern.

Dem Nichtschwimmerbe-
reich ist seitlich der Rutschen-
bereich mit einer Mindestwas-
sertiefe von 1,1 Meter ange-

BAD WILHELMSHÖHE. Jahre-
lang wurde über die Zukunft
des Freibads Wilhelmshöhe
diskutiert. Die Zeiten der De-
batten sind vorbei: Noch vor
Ostern 2016 soll mit der Sanie-
rung des 80 Jahre alten Bades
begonnen werden. Das erklär-
te Stadtkämmerer und Bäder-
dezernent Christian Geselle
am Freitagmittag bei einer
Pressekonferenz bei den Städ-

tischen Wer-
ken. „Ich freue
mich, dass da-
mit der Be-
schluss der
Stadtverordne-
tenversamm-
lung umge-
setzt und die
Umgestaltung
der Bäderland-

schaft in Kassel abgeschlossen
werden kann“, sagte Geselle.

Verantwortlich für die Sa-
nierung des Freibads ist wie-
der das Kasseler Bauunterneh-
men Rennert, das bereits das
Bad in Harleshausen umge-
baut hat. Der Generalunter-
nehmer saniert das Bad für ei-
nen Pauschalbetrag von 3,2
Millionen Euro. Insgesamt
hätten vier Unternehmen bei
dem Bieterverfahren mitge-
macht, so Dr. Christian Pauli
(Kasseler Verkehrs- und Ver-
sorgungs-GmbH).

Es geht vor Ostern los
Freibad Wilhelmshöhe: Stadtkämmerer und Bäderdezernent Geselle stellte Pläne vor

Das ist bald Vergangenheit: Ab März kommenden Jahres wird das Freibad in Bad Wilhelmshöhe saniert.
Foto:  Schachtschneider/Charterflug -Kassel/Knabe
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ERNEUERUNG FREIBAD WILHELMSHÖHE

Ephesus & Kupille

Namen wie
im Kino

F rüher, als noch die Karl-
May-Filme im Kino liefen
und die Helden durchs

wilde Kurdistan ritten, machte
man sich noch fein, um ins
Lichtbildtheater zu gehen. Und
heute? Heute hängen sie sich
alte Mönchskutten um und hal-
ten Stöcke in der Hand, die aus-
sehen wie leuchtende Regen-
schirme. „Das sind Star-Wars-
Fans“, klärte uns eine immer
up to date Lisbeth auf. Und die
größten Fans säßen im nord-
hessischen Volkmarsen. Da hat
eine Familie ihre sechs Kinder
nach Star-Wars-Figuren be-
nannt: Jaina, Jacen, Ben, Mara-
Jade, Leia, Luke-Han. „Furcht-
bar“, sagte Kupille. „Wieso
denn?“, meinte ’s Lisbeth.
„Wenn ihr Kinder hättet, hie-
ßen die womöglich Hadschi,
Halef, Omar, Abdul und Da-
wud.“ Euer Ephesus

KASSEL. Eine 25-jährige Stu-
dentin ist am Donnerstagmor-
gen auf dem Campus am Hol-
ländischen Platz von einem
Exhibitionisten belästigt wor-
den. Die Studentin war laut
Polizei gegen 8 Uhr auf der
Nora-Platiel-Straße unterwegs
und traf vor einem Café auf ei-
nen fremden Mann, der sich
ihr unsittlich zeigte.

Der Mann trat an die 25-Jäh-
rige heran und forderte sie
auf, für 50 Euro sexuelle
Handlungen an ihm vorzu-
nehmen. Die junge Frau rann-
te sofort weg.

Täterbeschreibung: 1,70 Me-
ter groß, etwa 30 Jahre alt,
südländisches Aussehen,
dunkle, kurze Haare, dunkle
Augen, Dreitagebart, beklei-
det mit schwarzer Jacke und
dunkler Hose. Er sprach
deutsch, jedoch teilweise un-
deutlich. (rud)

Hinweise an die Polizei: Tel.
0561/91 00.

Exhibitionist
belästigte
Studentin

OBERZWEHREN. Eine frohe
Botschaft brachte Jens Herz-
bruch vom Amt für Stadtpla-
nung der Stadt Kassel mit in
den Ortsbeirat Oberzwehren:
Noch einmal wurden für den
Stadtteil 318 000 Euro im Rah-
men des Bund-Länder-Pro-
gramms Stadtumbau West be-
willigt. Ziel des Programm ist
es ist, die Wohn- und Aufent-
haltsqualität zu verbessern.

Das Geld soll in Projekte in
der Brückenhofsiedlung im
Bereich der Dietrich-Bonhoef-
fer-Straße/Heinrich-Plett-Stra-
ße fließen. Dort will die GWH
an zwei Häuserblocks unter
anderem Gehwege sanieren,
Kinderspielbereiche anlegen
und Müllhäuser bauen.

Die GWH wird den gleichen
Betrag auch in den Gebäude-
bestand investieren, um etwa
Eingänge, Fassaden und
Treppenhäuser zu sanieren.
(pke)

Geld von Bund
und Land für
Wohnqualität

KASSEL. Die Stadtreiniger tei-
len mit, dass die Recyclinghö-
fe an den Donnerstagen 24.
und 31. Dezember geschlos-
sen sind.

Der Recyclinghof, Königin-
hofstraße 79, ist von Donners-
tag, 24. Dezember, bis Samstag,
2. Januar, geschlossen, die Öff-
nungszeit des Recyclinghofes
Langes Feld, Dittershäuser Stra-
ße 40, verlängert sich am Sams-
tag, 2. Januar: Der Hof ist von
8.30 bis 14 Uhr geöffnet. (ria)

Infos: www.stadtreiniger.de

Öffnungszeiten
der beiden
Recyclinghöfe

KIRCHDITMOLD. Die evange-
lische Petruskirchengemeinde
in Kirchditmold hat einen Ad-
ventsbasar veranstaltet. Mit
dem Erlös in Höhe von 3700
Euro unterstützt die Gemein-
de die Aktion „Brot für die
Welt“, die Nigeria-Frauen-
Partnerschaft und den Verein
„Kinder in Not nach Tscherno-
byl“. (ria)

Gemeinde
spendet Erlös
aus Basar

34225 Baunatal, Tel.: 05665/4073-0Fuldastr. 1-5

Saturn Electro-Handelsgesellschaft mbH Baunatal
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NUR HEUTE UND NUR IM  
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K
e

in
e 

M
it

n
a

h
m

e
g

a
ra

n
ti

e
. A

n
g

e
b

o
t 

g
ilt

 n
u

r,
 s

o
la

n
g

e 
d

e
r 

V
o

rr
a

t 
re

ic
h

t.
 

1) Beim Kauf eines Samsung Galaxy S6 und S6 Edge  
erhalten Sie € 100,- Direktabzug an der Kasse.  
Beim dargestellten Verkaufspreis ist der  
Sofortabzug bereits verrechnet.

Smartphone S6 EDGE  
 Art. Nr.: 1972144 Schwarz I 
1972138 Weiß I 1972141 Grün

469.-
32
GB WIFI ANDROID 

5

12,9 cm 
5,1"

€ 100.-
DIREKT- 
ABZUG 1)

ANZEIGE


