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Schlemmen und Schlendern  
im Vorderen Westen 

Regionale Produkte beim Feierabendmarkt entdecken

n Kassel. Nach einem an-
strengenden Arbeitstag sich 
ein kühles Bier aus der Regi-
on oder einen gepflegten Wein 
gönnen, dazu kleine Gerichte 
aus regionalen Produkten 
verköstigen und dabei gleich 
noch etwas für die heimische 
Küche mitnehmen: 

Produzenten aus der Region 
kommen beim Kasseler Feier-
abendmarkt am Donnerstag, 
26. September, von 16 bis 20 
Uhr mit Konsumenten aus der 
Stadt zusammen.
Anbieter aus dem Quartier 
Friedrich-Ebert-Straße, die im 
Kontakt zu Erzeugern aus der 
Region stehen und deren Pro-
dukte auch außerhalb des Fei-
erabendmarktes verkaufen, 
präsentieren sich im Rahmen 
dieser Kooperation gemein-
sam am Platz der 11 Frauen 
an der Haltestelle Annastraße 
und lassen eine für Besucher 
einmalige Atmosphäre ent-
stehen. 

Ein Musik- und Kulturpro-
gramm rundet den Feier-
abendmarkt ab, um 18 Uhr 
findet ein geführter Spazier-
gang statt, bei dem Ludger 
Röken vom städtischen Um-
welt- und Gartenamt die Neu-
gestaltung des Grünzugs 
Motzberg fachkundig erläu-
tert. 

Organisiert wird die Veran-
staltung von Bürgern aus dem 
Quartier in Zusammenarbeit 
mit dem Stadtbüro Fried-
rich-Ebert-Straße, der Verei-
nigung Ökologischer Land-
bau in Hessen e.V. sowie der 
Ökolandbau Modellregion 
Nordhessen. 
Die Aktionsgemeinschaft 
Friedrich-Ebert-Straße e.V. ist 
der Veranstalter.

Beschicker/ Beteiligte 

Brotgarten (Brot und Snacks), 
Birkengrund (Käse)
Weissenstein (Burger, Bier, Li-

monade)
Joe`s Garage (Bier und alko-
holfreie Getränke)
Weinhandlung Bremer (Wein 
und Sekt) 
Stadtbüro / OBR / Goe 15 (In-
fostände)
Petra Schminke (Salate, Kräu-
ter, eigene angebaute Erzeug-
nisse)
Jens Griesel (Speiseeis / 
Milchshakes)
Eschenhof (Käse, Milch etc.)
Reulein und Schöne (Brat-
wurst und Crêpes)
Knofi und So (Jungpflanzen, 
Brotaufstrich, Öle, Lammpro-
dukte)
Räucherei Apel (Fisch)
Mädchenhaus (Kinder-
schminken)
Etuis Mertl (Lederwaren), 
Landfleischerei Nutschan 
(Fleisch und Bratwurst)
Doris Gutermuth 
(KUNST-Bauchladen)

Weitere Infos unter www.
friedrich-ebert-strasse.net

Nahe der Haltestelle Annastraße präsentieren Produzenten aus der Region am Donnerstag, 26. 

September, regionale Produkte.  Foto: Reimund Lill

Kreative Grundschüler  
sind gefordert

AscleonKiDS sucht Namen für zwei Wohnbereiche

n Kassel. Vor einigen Mona-
ten wurde ascleonKids eröff-
net – eine stationäre außerkli-
nische Pflegeeinrichtung für 
Kinder und Jugendliche in 
Kassel. Mit dieser Einrich-
tung in der Niedervellmarer 
Straße bietet ascleonCare 
Kindern ein Zuhause, die we-
gen eines intensiven Pflege-
bedarfs nicht im familiären 
Haushalt gepflegt werden 
können. Es gibt insgesamt 
zwölf Plätze, die auf zwei 
Wohnbereiche aufgeteilt sind
Damit sich die Kinder noch 
besser mit ihrem Zuhause 
identifizieren können, sucht 
ascleonKids ab sofort je einen 
Namen für die beiden Wohn-
bereiche. 
Dazu werden alle Grundschu-
len im Landkreis Kassel dazu 
aufgerufen, gemeinsam als 
Klasse zwei passende Namen 
für die beiden Wohnbereiche 
einzureichen. Die Namens-
vorschläge sollen bis zum 27. 

September per E-Mail an re-
daktion@ascleonCare.de ge-
sendet werden. Teilnehmen 
dürfen alle Grundschulen im 
Kreis Kassel. Die Gewinner-
klasse wird anschließend ins 
Kino eingeladen – inklusive 
Popcorn und Getränke! 

Über ascleonKids

Ein wichtiges Anliegen ist es 
für ascleonCare, dass die Ein-
richtung keinen Pflegeheim-
charakter hat, sondern den 
Kindern ein „richtiges“ wohn-
liches Zuhause bietet. Aufge-
teilt ist das Ganze in zwei 
Wohngruppen: Eine Wohn-
gruppe ist für Kinder im Alter 
von 0 bis 7 und eine für die äl-
teren Kinder vorgesehen. 
Das Allerwichtigste ist für 
ascleonCare, langfristig eine 
hohe Pflege- und Lebensqua-
lität für intensivpflegebedürf-
tige Kinder anbieten zu kön-
nen. Durch einen hohen 

Personalschlüssel von spezia-
lisierten Pflegefachkräften ist 
es möglich, die ascleon-
Kids-Bewohner optimal zu 
versorgen. Zudem ist es ein 
großes Anliegen, dass stabile 
und enge Bindungen zwi-
schen Mitarbeitern, Kindern, 
deren Eltern bzw. Angehöri-
gen aufgebaut und die Fami-
lien mit ihrer individuellen 
Lebensgeschichte wahrge-
nommen werden können. Da-
bei stehen eine liebevolle Ver-
sorgung und Freundlichkeit 
ebenso im Vordergrund wie 
die pflegerische Kompetenz 
der Mitarbeiter. Neben der 
Verwaltungszentrale in Kas-
sel, gibt es mittlerweile neun 
weitere ascleonCare Standor-
te in Fritzlar, Göttingen, 
Dransfeld, Potsdam, Hann. 
Münden, Helmarshausen, 
Hildesheim, Holzminden und 
Zierenberg/Burghasungen 
sowie weitere Versorgungsbe-
reiche bundesweit. 

Alle Grundschulen können bis zum 27. September Namen für zwei Wohnbereiche der Pflegeein-

richtung AscleonKids einreichen und einen Kinobesuch gewinnen.  Foto: AscleonKids

Lupenreiner Sieg im Ringkampf

n Elgershausen. Selbst Opti-
misten in den Nordhessischen 
Ringerkreisen waren über-
rascht von einem fast Lupen-
reinen 30:0 Sieg des Ringkampf 
Sportvereins Elgershausen e.V. 
gegen den Tabellenführer AV 
Alzennau. Die Elgershäuser 
Riege konnte wieder durch ei-
ne geschlossene Mannschafts-
leistung und gute ringerische 
Leistungen überzeugen. Die 
einzelnen Ringer ließen ihren 
Gegnern keine Chance und 
konnten aufgrund ihrer Ein-

stellung diesen ersten Sieg seit 
zwei Jahren auf heimischer 
Matte einfahren. Die Punkte 
für den neuen Spitzenreiter er-
rangen mit Schultersiegen Si-
mon Greßler und Abuzar Mal-
iky. Fabian Hügues und Leo-
nard Tasche überzeugten mit 
Punktsiegen bei technischer 
Überlegenheit. Thomas Janke 
und Sergei Kaal steuerten 
Punktsiege bei. Jahan Bakhsh 
Sultani profitierte vom Über-
gewicht seines Gegners, wie 
Mike Kiefer  durch einen Auf-

gabesieg weitere Punkte zu 
dem Gesamtergebnis beisteu-
erte. 
Das Foto zeigt Leon Tasche, der 
kurzen Prozess mit Niklas Stroh 
(blaues Trikot) machte, als er 
Stroh nach 79 Sekunden mit 
drei fünfer Wertungen klar de-
moralisierte und den Kampf 
für sich entschied. 
Der nächste Kampf des RSV El-
gershausen findet am Sams-
tag, 21. September gegen den 
KSC Krombach statt. 
 Foto: Privat


