fleißige, ordentliche rumäni- offen unterdrückt und besche Arbeitskollegin, deren nachteiligt werden, warum reMann auch eine Vollzeitstelle gelt man das dann nicht mit
hat“, schreibt Normalo.
diesen Staaten auf EU-Ebene,
„Man muss sich die Frage beispielsweise durch entsprestellen, ob wirklich die Gesell- chenden politischen Druck?“,
schaften der einzelnen Staa- fragt Glasmolch.
ten schuld an den Problemen
Dazu schreibt Tim K.: „Die
der Sinti und Roma sind oder EU verhandelt zurzeit den Beisich diese durch Verweige- tritt von Georgien. Ich denke
rung der Integration nicht mal, wenn das Thema vorbei
selbst Hessische
ins AbseitsAllgemeine
stellen?“, (Kassel-Mitte)
ist und alle Menschen aus GeAusgabe:
gibt Blacksun84 zu bedenken. orgien ,Reisefreiheit‘ bekomErscheinungstag:
Ähnlich sieht 04.01.2016
es Antoine B.: men, dann werden sich die Ge„Es4, wurde
mehrfach orgier auf den Weg nach
Seite:
Resort:schon
Anzeige/Sonstiges
überall in Europa versucht, Deutschland machen.“ (hei)
die Roma sich auf ihre eigene
Im Internet ist es üblich, PseuArt integrieren zu lassen. Aber donyme zu benutzen.

Zwei Petitionen gegen
geplante KVG-Reform
Unterschriftenaktion und Protest im Internet
KASSEL. Gegen die Pläne der
KVG für ein neues Bus- und
Straßenbahn-Liniennetz
in
der Stadt Kassel laufen inzwischen zwei Petitionen im Internet.
Auf
dem
Online-Portal
www.openpetition.de (Suchbegriff: Kassel) wird mit den
Aktionen gegen die vorgesehenen Angebotsstreichungen im
öffentlichen Personennahverkehr und gegen den geplanten
Wegfall der Buslinien 12, 24
und 27 protestiert. Mitte De-

zember unter Verweis auf
Stellungnahmen von BUND,
ADFC, VCD und Asta Kassel gestartet, wird die erste Petition
von mittlerweile mehr als 50
Unterzeichnern unterstützt.
Sie läuft nach Angaben der Initiatoren parallel auch als Unterschriftenaktion auf Papier.
Die zweite Petition gegen
die Streichung der drei Buslinien wurde Ende November
gestartet und zählt inzwischen mehr als 400 Unterzeichner. (aha)

neuem Einsatzort.
230 Kilometer liegen zwischen Hünxe und Kassel, wenn
es gut läuft, braucht der 35-Jährige mit dem Auto zwei Stunden und zehn Minuten für eine
Strecke. Vorerst wird es beim
Pendeln bleiben. Denn Ehefrau
Birgit ist Beamtin in der Kreisverwaltung Wesel, ein Wechsel nach Hessen wäre schwierig. „Wir gucken uns mal an,
wie das mit dem Pendeln
klappt“, sagt Terhardt. Vorerst
wohnt die kleine Familie mit
dem 15-monatigen Sohn weiter bei seinen Schwiegereltern
auf dem Land. In der Nebenerwerbs-Landwirtschaft gibt es
20 Kühe, Hühner und einen
Hund.

Konzentriert bei den Proben im C
Terhardt, neuer Leiter des Heeres

Zur Person
TOBIAS TERHARDT (35), der aus
Oberhausen stammt, liegt die
Musik im Blut. Nach 14 Jahren
Klavierunterricht und dem Abitur im Jahr 2000 leistete er seinen Wehrdienst beim Musikkorps in Siegburg. Danach begann er an der Musikhochschule
Köln ein Lehramtsstudium mit
den Fächern Musik sowie Latein.
Im fünften Semester stieg er aus,
weil das Lehramtsstudium immer weniger mit Musik zu tun
hatte. Als Wiedereinsteller ging
er zurück zur Bundeswehr-Militärmusik, absolvierte sein Ka-

pellmeisterstudium mit den Fächern Klavier und Schlagzeug an
der Robert-Schumann-Hochschule in Düsseldorf und startete als Kapitänleutnant als Chef
des Marinemusikkorps Nordsee
in Wilhelmshaven. Nach drei
Jahren ging er als zweiter Offizier
zum Stabsmusikkorps der Bundeswehr in Berlin, seit 2014 war
er stellvertretender Leiter des
Heeresmusikkorps Münster. Terhardt ist verheiratet und hat einen 15 Monate alten Sohn. Seit
November dirigiert er die Kasseler Musiksoldaten. (ach)
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Granatapfel-Presse –
für Granatäpfel und alle Zitrusfrüchte

Die Profi-Granatapfelpresse ist eine Multi-Funktionssaftpresse für alle Zitrusfrüchte, s
das ist außerordentlich – für Granatäpfel! Die Saftpresse ist leicht zu bedienen, da di
wirkung effektiv greift. In stabiler Profiqualität pressen Sie bis zu 25% mehr Saft im Verg
herkömmlichen Handpressen. Sie pressen die Früchte ohne Schalenrückstände im Saft zu ha
dem Genießen Ihres Safts wischen Sie kurz den Kegel ab, Trichter und Presskegel kommen in
Spülmaschine. Das ist wenig Aufwand für viel Genuss. In stabiler Profi-Qualität besteht die G
Presse aus Zink-Druckguß, ist schwarz hochglanz lackiert, leichte Handhabung
durch effektive Hebelwirkung, Trichter und Presskegel aus rostfreiem Edelstahl, 2 Saugfüssen. Das schwere Metall macht sie besonders standfest.
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