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EPHESUS & KUPILLE

Die Matte
wächst
Wir sind jamal gespannt,wie
lange das noch dauert. ’s Lis-
beth und der Karle noch
mehr. Weil bei denen im Ge-
gensatz zu uns die Haare
noch genau so kräftig wach-
sen wie früher. Und damit
sind jetzt nicht die Jugend-
jahre der beiden gemeint.
Nein, die Haare wachsen
noch genauso wie Ende No-
vember als mal wieder viele
Geschäfte, die Kneipen und
auch die Frisöre zumachen
mussten. Während ’s Lisbeth
ihre Haare einfach zusam-
menbindet, hat es der Karle
nicht so leicht. Der fühlt sich
schon ziemlich strubbelig. Al-
le gut gemeinten Vorschläge,
ihm unter Freunden mal mit
der Küchenschere an die Mat-
te zu gehen, hat er bisher ab-
gelehnt.Mal sehen,wie lange
noch. Euer Ephesus

Mathilda wird Hilfe verwehrt
Eltern kämpfen für Unterstützung ihrer einhändigen Tochter

„Die Ärzte haben immer
gedrängt, dass Mathilda bei-
de Arme nutzt“, sagt Sandy
Mößlang. „Da muss man hin-
terher sein und sie daran er-
innern.“ Dass die Kitabe-
treuerinnen eine hervorra-
gende Arbeit machen und
sich Mühe geben, Mathilda
zu unterstützen, auch ohne
zusätzliche Stunden und Er-
gotherapie, steht für die El-
tern außer Frage. Trotzdem
wissen sie auch: „Mathilda
braucht Hilfe und das nicht
erst mit drei Jahren“.

einemweiterenMädchenmit
gleichem Handicap, das im
Kindergartenalter eine Bewil-
ligung bekommen hat. Von
einer Klage hat die Familie
bisher abgesehen. „Wir hät-
ten dafür noch zu mehreren
Ärzten gehen müssen“, sagt
Mößlang. „Das kostet so viel
Zeit und Kraft.“ Eine Klage
dauere außerdem zwei Jahre.
Neben dem Hausbau, der
Bürgermeisterkandidatur des
Partners und der Betreuung
Mathildas jüngeren Bruders
sei das nicht zu schaffen.

Aber die Zahlen der positiven
Bescheide in den vergange-
nen fünf Jahren im Landkreis
zeigen auch, dass vergleichs-
weise wenig Bewilligungen
für Kinder im Krippenalter
darunter sind: 2019 waren es
20 von 156. Über die Gründe
lässt sich nur mutmaßen. Zu
Mathildas Fall gibt es aus da-
tenschutzrechtlichen Grün-
den keine Aussage.
Die Familie hofft auf besse-

re Chancen, sobald Mathilda
von der Krippen- in die Kita-
gruppe kommt. Sie weiß von

VON VALERIE SCHAUB

Helsa – Mit ihren eineinhalb
Jahren hat Mathilda schon
viel gelernt. Sie weiß zum
Beispiel, wie sie ihre Silikon-
prothese für die von Geburt
an fehlende linke Hand auf
ihr kurzes Ärmchen setzen
kann und auch, wie sie sie
wieder abzieht. Das haben ih-
re Eltern aus Wickenrode oft
mit ihr geübt, lange bevor sie
in die Kita ging.
Damit auch in der Kita je-

mand mit Mathilda übt und
ihr zeigt, wie sie die fehlende
Hand ausgleichen kann, ha-
ben ihre Eltern Sandy Möß-
lang und Florian Pohner auf
Initiative der Kitaleitung der
Lossespatzen einen Antrag
auf Integrationshilfe beim
Landkreis Kassel gestellt. Wä-
re dieser bewilligt, könnten
auch die Therapiestunden, in
denen Mathilda trainiert, in
der Kita stattfinden. Doch der
Antrag wurde abgelehnt.
Als Sandy Mößlang mit ih-

rer Tochter in der zuständi-
gen Stelle im Kreishaus zur
Untersuchung ist, schafft
Mathilda alle Aufgaben ohne
Probleme. Im Ablehnungsbe-
scheid steht später, sie falle
nicht in den berechtigten Per-
sonenkreis des Paragrafen 99
SGB IX. „Für andere sieht es
immer aus, als könnte sie al-
les“, sagt Mößlang. „Aber das
ist Arbeit.“
Als die Familie Wider-

spruch einlegt, kommt das
Gesundheitsamt in der Kita
vorbei, um sich von Mathil-
das Entwicklung ein Bild zu
machen. Das ändertwenig: In
einem weiteren Schreiben
heißt es zwar, dass sie berech-
tigt sei, aber zum jetzigen
Zeitpunkt laut Einschätzung
des Gesundheitsamtes keine
zusätzliche Unterstützung
und Betreuung für ihre Ent-
wicklung brauche. Für die Fa-
milie bleibt jetzt nur eine Kla-
ge vor dem Sozialgericht –
oder ein erneuter Versuch im
nächsten Kita-Jahr.
Dass ein solcher Antrag ab-

gelehnt wird, ist eher selten.
Es passiert schätzungsweise
bei drei Prozent aller gestell-
ten Anträge, teilt ein Land-
kreissprecher mit. Eine Sta-
tistik gibt es dazu zwar nicht.

Sandy Mößlang mit ihrer Tochter Mathilda. Ihr fehlt von Geburt an die linke Hand. Den
Antrag auf Eingliederungshilfe in der Kita ist vom Gesundheitsamt abgelehnt wor-
den. FOTO: PRIVAT/NH

Schneller mit der Tram durchs Lossetal
NVV prüft, wie sich die Verbindung zwischen Kassel und Hessisch Lichtenau verbessern lässt

lich, werde aber dennoch ver-
glichen. Obendrein prüfe die
Firma TTK auf Basis der vor-
handenen Infrastruktur die
möglichen Fahrwege. Dazu
zählen laut Herms auch Ei-
senbahn- und Straßenbahn-
strecken. Dabei spielten bei-
spielsweise Begegnungen
von Fahrzeugen und Signale
eine Rolle.
Das Gutachten koste rund

60 000 Euro. Ergebnisse mit
Hinweisen und Empfehlun-
gen erwarte der NVV im
Frühsommer dieses Jahres.
„Daraus ergibt sich dann die
Entscheidung, die wir im
NVV fällen werden“, sagt
Herms.
Unterm Strich wolle man

die Verkehrswende umset-
zen.

handene gute Angebot nach
Melsungen, Hofgeismar oder
Wolfhagen reduziert werden,
da auf den genannten Stre-
cken 100 Prozent der vorhan-
denen Fahrzeugkapazitäten
gebunden sind“, erklärt
Herms. Daher sei der Regio-
tram-Einsatz unwahrschein-

wie sich die Firma nennt, er-
stellt nun ein Gutachten.
Es soll geklärt werden, ob

weiterhin eine Tram oderwo-
möglich sogar eine Regio-
tram zwischen Kassel und
Hessisch Lichtenau fahren
kann. „Bei einer Regiotram-
Nutzungmüsste aber das vor-

den ÖPNV dort zu gewinnen
oder auch als Fahrgäste zu
halten.“
Um das zu erreichen, hat

der NVV die Firma Transport-
Technologie-Consult Karlsru-
he (TTK) mit ins Boot geholt.
Das Kompetenzzentrum für
schienengebundenen ÖPNV,

VON MORITZ GORNY

Kreis Kassel – Fahrgäste der
Tram zwischen Kassel und
Hessisch Lichtenau sollen
künftig schneller an ihr Ziel
gelangen. Zumindest lässt
der Nordhessische Verkehrs-
verbund (NVV) derzeit prü-
fen, wie die Fahrzeit zwi-
schen den Kommunen ver-
kürzt werden könnte. Das be-
stätigte NVV-Sprecherin Sabi-
ne Herms auf HNA-Anfrage.
Angesichts des bevorste-

henden Lückenschlusses der
A 44 im Lossetal werde die
Autofahrt von und nach Kas-
sel künftig deutlich schneller
werden, so Herms. „Daher
muss es unser Interesse sein,
auch den ÖPNV zu verbes-
sern, um die Menschen für

Verkehrt zwischen Kassel und Hessisch Lichtenau: die Tram-Linie 4. FOTO: MORITZ GORNY

die Kita-Leiterin
Andrea Fricke hat die Erfah-
rung gemacht, dass es schwie-
riger ist, einen Antrag für ein
Krippenkind bewilligt zu be-
kommen. Sie leitet seit zwölf
Jahren die Kita Lossespatzen
in Helsa, und macht Eltern da-
rauf aufmerksam, wenn ein
Integrationsantrag sinnvoll
ist. „In der Krippe brauchen
alle Kinder mehr Hilfe, allen
muss die Jacke zugemacht
werden“, sagt sie. Doch wenn
ein Kind darüber hinaus mehr
Hilfe benötigt, ein Antrag
aber abgelehnt werde, bleibe
der Aufwand beim Personal.
„Die Extrastunden sind dann
nicht da, aber wir geben sie
dem Kind ja trotzdem.“ Es sei
wichtig und ein Kinderrecht,
dass alle gleiche Chancen ha-
ben. „Versuchen Sie doch
mal, sich mit einer Hand an-
zuziehen, oder sich abzustüt-
zen, wenn Sie fallen.“ vsa

DAS SAGT ...

Eingliederungshilfe
Wer Anspruch auf Integrati-
ons- oder Eingliederungshilfe
beispielsweise im Kindergar-
ten hat, regelt der Paragraf
99 im Sozialgesetzbuch. Ein
Kind hat Anspruch darauf,
„wenn es geistig, körperlich
oder mehrfachbehindert
oder von einer Behinderung
bedroht ist“, heißt es vom
Landkreis. Das wird vom Ge-
sundheitsamt durch ein Gut-
achten festgestellt. Belegt
werden müsse auch, dass das
Kind ohne diese Hilfe den
Kindergarten nicht besuchen
könne.

Eine Eingliederungshilfe
kann eine zusätzliche Inte-
grationskraft sein, die sich um
das Kind kümmert. Der Land-
kreis regelt auch den Stun-
denumfang. In der Regel
werden 15 Stunden für Kin-
der über drei Jahren und 13
Stunden für Kinder unter drei
Jahren genehmigt. Das ist
auch der Durchschnitt der im
Landkreis bewilligten Be-
scheide. vsa

HINTERGRUND

Junge Frau aus
dem Landkreis
im Bus belästigt
Kassel/Kreis Kassel – Durch die
Hilfe drei junger Männer
wurde am Montag ein 27-Jäh-
riger aus Kassel festgenom-
men. Er soll eine junge Frau
in einemBus sexuell belästigt
haben. Laut Polizei folgten sie
dem Verdächtigen, nachdem
er am Altmarkt aus dem Bus
ausgestiegen war. Sie hielten
ihn dann bis zum Eintreffen
der Polizei fest.
Wie das 18-jährige Opfer

aus demLandkreis Kassel spä-
ter den Polizeibeamten schil-
derte, saß sie gegen 16.45 Uhr
in dem Linienbus, als der Un-
bekannte sie plötzlich unsitt-
lich berührte, sich gegen ih-
ren Körper drückte und ver-
suchte, sie zu küssen. Darauf
wurden drei Zeugen auf-
merksam. Diese nahmen
nach dem Ausstieg des Man-
nes zu Fuß die Verfolgung
auf. In der Kurt-Schumacher-
Straße hielten sie den 27-Jäh-
rigen fest und alarmierten
die Polizei. Dort wurde der
bereits polizeibekannte Ver-
dächtige festgenommen.
Ein Atemalkoholtest beim

27-Jährigen ergab 4,1 Promil-
le und die Beamten brachten
in zur Ausnüchterung in eine
Gewahrsamszelle. Er muss
sich nun wegen sexueller Be-
lästigung verantworten. kme
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