
*Solange der Vorrat reicht.

Angaben zu den jeweiligen Fielmann-Geschäften (Firma und Anschrift) fi nden Sie 
unter www.fi elmann.com oder erhalten Sie unter der Telefonnummer: 0800/34 35 626.

1234 feiert
Weihnachten –
feiern Sie mit.

Profi -Ultraschallreiniger*
für gründliche Reinigung von Brillen, 
Schmuck und Metallgegenständen. 
Mit 600 ml Fassungsvolumen und 
50 W Leistung. 
3 Jahre Garantie.

€ 17,50

Genauer geht es nicht: 
Funkwecker* 
mit Schlummerfunktion. 
Automatische Umstellung
von Sommer- auf Winterzeit. 
3 Jahre Garantie.

€ 4,50

Im Taschenformat:
Fernglas Typ 10 x 25*
(Vergrößerung 10-fach), gummi-
armiert, mit praktischer Tragetasche. 
3 Jahre Garantie.

€ 7,90

LED-Standlupe*
aus hochwertigem Metall, 
2-fache Vergrößerung, langlebige 
Leucht mittel. Inklusive Batterien. 
3 Jahre Garantie.

€ 13,90

Hochwertige Smartphone-Hülle* 
verschiedene Farben und Materialien. 
3 Jahre Garantie.

Hardcase 

€ 3,90 
Sleeve 

€ 4,90

Leuchtstarke
LED-Taschenlampe*
aus Aluminium mit 9 stromsparen  den 
LEDs. Ideal für Camping, Haus und 
Auto. Dank Trageschlaufe immer 
griffbereit. 3 Jahre Garantie.

 € 2,00
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Migrationshintergrund gezielt
zu einem Ausbildungsplatz zu
verhelfen.

Kausa-Geschäftsführerin
Cornelia Mündel-Wirz hob
hervor, wie wichtig es sei,
auch die Eltern der jungen
Menschen ins Boot zu holen.
Viele wüssten gar nicht um
die Vorzüge der dualen Ausbil-
dung in Deutschland.

Jobcenter und Handwerks-
kammer sind sich darin einig,
dass die Kooperation fortge-
setzt werden soll. In ihrer jet-
zigen Form endet sie im Janu-
ar 2018. Dann nämlich läuft
die Förderung aus. Wie die
künftige Finanzierung aus-
sieht, ist noch offen.

Kausa ist zu erreichen unter :
0173-32 88 947 und 0173-
32 88 948 sowie nergis-yil-
maz@hwk-kassel.de und mah-
mut.eryilmaz@hwk-kassel.de
zu erreichen.

sa. In diesem Jahr sehen die
Zahlen ähnlich aus.

Yilmaz und Eryilmaz vermit-
teln aber nicht nur, sondern
helfen auch bei Bewerbung
und Vorstellungsgespräch, be-
gleiten Lehrlinge und Betriebe
durch die Ausbildung und un-
terstützen bei der Beantragung
von Fördermitteln. Alles zu-
sammen hat Jungunternehmer
Cicek dazu bewogen, mit Mohr
einen ersten Lehrling einzu-
stellen. „In unserem Vier-
Mann-Betrieb ist keine Zeit für
die bürokratischen Dinge rund
um die Ausbildung. Ohne Kau-
sa hätte ich heute wohl kaum
einen Lehrling“, sagt der ange-
hende Meister.

Der Geschäftsführer des
Kasseler Jobcenters, Stefan
Schäfer, lobt die Kooperation
mit Kausa als partnerschaftli-
che Zusammenarbeit. Die Ser-
vicestelle sei ein zusätzlicher
Weg, jungen Menschen mit

triebe zusammenzubringen
und andererseits Unterneh-
mer mit Migrationshinter-
grund für die Ausbildung zu
gewinnen. Jetzt hat Kausa eine

erste Bilanz
gezogen:
2015 haben
die beiden
Mitarbeiter
Nergis Yil-
maz und
Mahmut Ery-
ilmaz 200 Be-
ratungen mit
Jugendli-
chen und El-
tern absol-
viert. In 60
Fällen fan-
den die Be-
troffenen
selbst eine
Lehrstelle, in
weiteren 25
Fällen ver-
mittelte Kau-

V O N J O S É P I N T O

KASSEL. Burak Calikan (16)
und Martin Mohr (21) sind
glücklich. Seit September be-
finden sie sich in der Ausbil-
dung. Ersterer lernt Maler und
Lackierer bei der Deutschen
TGS, die mit 80 Mitarbeitern
die 4500 Wohnungen des Im-
mobilienkonzerns Vonovia in
Kassel und Göttingen instand-
hält und modernisiert. Und
Mohr wird bei Zikri Cicek (Ibo
Lack) zum Lackierer ausgebil-
det. „Die Ausbildung macht
echt Spaß. Ich bin gerne bei
TGS“, sagt Calikan. Und Mohr
ist froh, bei Cicek, den er von
einem Praktikum her kennt,
lernen zu dürfen.

Zusammengebracht hat sie
die Kausa-Servicestelle, die bei
der Handwerkskammer in
Kassel angesiedelt ist und vom
Bundesbildungsministerium
sowie der EU finanziert wird.
Kausa steht für „Koordinie-
rungsstelle Ausbildung und
Migration“ und hat sich zum
Ziel gesetzt, einerseits junge
Menschen mit ausländischen
Wurzel und Ausbildungsbe-

Hilfe bei der Ausbildung
Neue Kausa-Servicestelle des Handwerks und Jobcenter ziehen positive Bilanz

Spaß am Beruf: Martin Mohr lernt bei Ibo Lack. Un-
ser Foto zeigt ihn mit Seniorchef Ibrahim Cicek.

Fotos: Koch

Freut sich über seine Lehrstelle: Burak Caliskan (3. von links): Kausa-Mitarbeiter Nergis Yilmaz und Mah-
mut Eryilmaz (von li.) sowie TGS-Standortleiterin Stefanie Auer-Schirmer (rechts) freuen sich mit ihm.

vielen Bewerber eine preis-
günstige Sozialwohnung er-
gattern. „Mehrere tausend So-
zialwohnungen fehlen in Kas-
sel aktuell und
der Bedarf
steigt weiter
massiv“,
schlägt Hilfer
Alarm. Das be-
deute, dass vie-
le Menschen,
die aufgrund
ihrer Einkom-
mensverhält-
nisse eigentlich Anspruch auf
eine Sozialwohnung hätten,
dieses Recht in vielen Fällen
nicht durchsetzen könnten.

KASSEL. Der Mieterbund
Nordhessen fordert den Neu-
bau von mehr Sozialwohnun-
gen in Kassel. In der Stadt gibt
es derzeit nur noch 8500 preis-
günstige Wohnungen für Ge-
ringverdiener. Es seien massi-
ve Anstrengungen auch der
Kommunalpolitik nötig, um
wieder mehr Sozialwohnun-
gen zu bauen, sagt Mieter-
bund-Vorsitzender Dr. Willi
Hilfer.

Derzeit gebe es in Hessen
insgesamt nur noch rund
90 000 Sozialwohnungen. Der
Bedarf liege jedoch bei circa
300 000 Wohnungen. Auch in
Kassel würden nur wenige der

Kassel fehlen Sozialwohnungen
Mieterbund Nordhessen fordert mehr Neubau von preisgünstigem Wohnraum

Es müsse darüber nachge-
dacht werden, die öffentliche
Förderung für den Neubau
von Sozialwohnungen zu er-
höhen oder die extrem hohen
Baustandards abzusenken, er-
klärt Hilfer. Zudem müssten
die Baugenehmigungsverfah-
ren für Sozialwohnungen ver-
einfacht werden, damit
schneller gebaut werden kön-
ne.

Hohe Mietpreise
Dass die Preise von sechs bis

sieben Euro Kaltmiete pro
Quadratmeter für neue Sozial-
wohnungen derzeit noch über
den Durchschnittspreisen für

Wohnungen in Kassel liegen,
dürfe kein Hinderungsgrund
für Neubauten sein. „Die neu-
en Sozialwohnungen von heu-
te sind die preiswerten Woh-
nungen von morgen“.

Jetzt räche sich, dass der so-
ziale Wohnungsbau und die
Schaffung von preisgünstigem
Wohnraum in Kassel über Jah-
re hinweg vernachlässigt wor-
den seien. Ziel müsse sein, pro
Jahr so viele neue Sozialwoh-
nungen zu bauen, wie jedes
Jahr aus der Sozialbindung he-
raus fallen würden. Im Jahr
2012 gab es noch 9100 Sozial-
wohnungen in der Stadt.
(ach) Foto: Koch

Willi
Hilfer

und die AfD als „das gesunde
Korrektiv zu den in Kassel
etablierten und ansässigen
Linksparteien“ bezeichnet.
„Die AfD ist die einzig wahre
Oppositionspartei, die in der
Stadt Kassel der vorherrschen-
den linken Filzokratie und
dem linken Mainstream ent-
schlossen entgegentritt“, sag-
te Werl, der an der Uni Kassel
studiert.

Den neuen AfD-Fraktions-
vorstand komplettieren Sven
R. Dreyer (erster stellvertre-
tender Fraktionschef und
Fraktionsgeschäftsführer) so-
wie Thomas Materner (zweiter
stellvertretender Fraktions-
chef). (aha) Archivfotos: Koch

dort Asylbewerber unterzu-
bringen. Er habe deshalb be-
reits genug Ärger, sagte Grat-

zer. „Ich glau-
be, dass der
Rücktritt die
beste Lösung
für alle ist.“
Der 62-Jährige
will der AfD-
Fraktion in der
Stadtverordne-
tenversamm-

lung auch weiterhin angehö-
ren.

Michael Werl, Jahrgang
1987, hat sich am Mittwoch in
der Funktion als gerade ge-
wählter Fraktionsvorsitzender
sogleich kämpferisch gegeben

tionschef erklärte er am Mitt-
woch offiziell mit „zeitlichen
Gründen“. Zur Frage, ob dafür
auch der kürz-
lich öffentlich
gewordene
Streit mit sei-
nen Mietern
eine Rolle ge-
spielt habe,
wollte sich
Gratzer auf An-
frage nicht äu-
ßern.

„Beste Lösung für alle“
Wie berichtet, hatten Mie-

ter dem Immobilienbesitzer
vorgeworfen, dass er zwei
Häuser „entmieten“ wolle, um

KASSEL. Überraschender
Wechsel an der Spitze der
noch jungen AfD-Fraktion in
der Kasseler Stadtverordne-
tenversammlung: Dieter Grat-
zer, der die achtköpfige Frakti-
on seit ihrem Einzug ins Stadt-
parlament im April anführte,
hat seinen Fraktionsvorsitz
niedergelegt. Zum Nachfolger
wurde Michael Werl gewählt.
Er war bislang stellvertreten-
der Fraktionschef und ist
Kreissprecher der AfD-Nach-
wuchsorganisation Junge Al-
ternative in Kassel.

Dieter Gratzer war zur Kom-
munalwahl am 6. März als
AfD-Spitzenkandidat angetre-
ten. Seinen Rücktritt als Frak-

Fraktionschef der AfD tritt ab
Dieter Gratzer zieht nach Mietstreit Konsequenzen – Michael Werl tritt Nachfolge an

Dieter
Gratzer

Michael
Werl


