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Liebe Leser unseres Center 
Boten des City Center Bad 
Wilhelmshöhe, wieder kehrt 
ein Stück Normalität zurück. 
Reichlich verspätet präsentie-
ren wir die erste Ausgabe 2020. 
Wir blicken auf schwierige Mo-
nate zurück und möchten Ihnen 
Sie teilhaben lassen, an den 
positiven Nachrichten aus dem 
Center. Lesen Sie, wie unsere 
Geschäfte in den letzten Mo-

naten der Krise getrotzt haben 
und welche Hoffnungen und 
Wünsche für die Zukunft be-
stehen. Wir danken allen Kun-
den, die unsere Geschäfte auch 
in diesen schwierigen Zeiten 
unterstützen und gerne bei uns 
einkaufen für die Treue und 
Verbundenheit. Seit Kurzem 
haben wir den Beauty Bereich 
erweitert und können nun ein 
Nagelstudio zu unseren Mie-

tern zählen. Leider musste der 
Genusshandwerkermarkt 2020 
doch noch ganz kurzfristig ab-
gesagt werden. Mehr zu diesem 
Thema im Innenteil. 

Wir wünschen viel Spaß beim 
Lesen und eine schöne und si-
chere Zeit beim Besuch des 
City Center. Nutzen Sie gerne 
unser öffentliches Parkhaus.
und bleiben Sie gesund!

SICHER UND ENTSPANNT EINKAUFEN DIREKT IN WILHELMSHÖHE!
Apotheke, Beauty, Schmuck, Reisen, Friseur, Kaffee & Kuchen, Mode, 

Wurstwaren und Speisen – alles unter einem Dach

GESUNDHEITSKONZEPT IM CCW
Liebe Gäste, Ihre Gesundheit ist 
uns wichtig! Der Besuch und Auf-
enthalt in unserer Passage muss 
für Sie jederzeit mit einem positi-
ven Gefühl einhergehen. 

Wir haben unsere Hausaufgaben 
als Center im Kollektiv gemacht: 

Das Tragen von Atem- und Mund-
schutzmasken ist natürlich bei uns 
Pfl icht, des Weiteren fi nden Sie 
ausreichend Desinfektionsspender 
am Eingang und in den einzelnen 
Geschäften. Es gibt Laufkonzepte 
und im gastronomischen Bereich 
wurde die Anzahl der Sitzgele-
genheiten reduziert, so dass die 
Sicherheitsabstände eingehalten 
werden können.

Unser Tipp, nutzen Sie unsere 
öffentliche Parkgarage (Zufahrt 
Bertha-von-Suttner-Str.), so ge-
langen Sie trocken, sicher und 
barrierefrei in unser Center.

VORSCHAU
Inhalt Centerzeitung
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INTERVIEWS
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LUSTIGES & SPASS
Karikaturen + Gehirntraining

VERANSTALTUNGEN
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www.citycenter-kassel.de
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VIELEN DANK FÜR IHRE TREUE – WIR SIND FÜR SIE DA!
Berichte unserer Mieter 
über schwierige Monate 
und den Wunsch nach 

Normalität 

Friseur Salonfähig – Unsere 
Branche war so stark in den Me-
dien vertreten, dass unsere Aufl a-
gen schnell sehr hoch geworden 
sind.  Haareschneiden ist für uns 
Menschen sehr wichtig, so waren 
wir natürlich froh, relativ schnell 
wieder aufmachen zu dürfen. Un-
sere Stammkunden waren nach 
dem RE-Start alle überglücklich 
und ihre Freude hat uns den Stress 
und auch die Gedanken vergessen 
lassen. Wir danken Ihnen für das 
Vertrauen, auch bei den Umstän-
den. Wir haben für Sie von 9:00 – 
18:30 Uhr geöffnet.  Bitte denken 
Sie daran: Termine sind nur nach 
Rücksprache möglich

Landgraf-Karl Apotheke – Als 
Apotheke sind wir neben Ärzten 
die erste Anlaufstelle für alle Fra-
gen der Gesundheit. So viel wie im 
Februar, März und April ist noch 
nie angefallen. Unser oberstes An-
liegen ist die Gesundheit unserer 
Kunden, dabei sollen die Preise 
möglichst fair bleiben. Niemand 
sollte sich in einer Zeit wie die-
ser an dem Leid anderer aktiv be-
reichern. Als Erstes war das Des-
infektionsmittel vergriffen. Wir 
wollten dann ziemlich schnell in 
die eigene Produktion gehen, doch 
dies war anfangs noch von der 
WHO untersagt. Anschließend ha-
ben wir viele Gespräche mit Un-
ternehmen geführt, die uns Alko-
hol verkauft haben, dann fehlte es 
aber an Flaschen und Gefäßen und 
auch hier sind die Preise plötzlich 
extrem in die Höhe geschossen. 
Eine Maske die anfänglich noch 
2€ kostete lag wenige Tage später 
schon bei 8€. 

Zum Glück hat die anfängliche 
Bevorratung, auch an Medikamen-
ten mittlerweile abgekommen. Wir 
haben schnell unsere Mitarbei-
ter geschult und über die Pande-
mie aufgeklärt. Jeder Mitarbeiter 
hat Masken und Desinfektion kos-

tenlos, auch für die Familie erhal-
ten. Unser Team hat Unglaubliches 
geleistet und wir sind super stolz 
auf jeden einzelnen. Die Laufwege 
in der Apotheke wurden geändert, 
sodass möglichst wenig Kontakt-
möglichkeiten aufkommen. Wir 
haben unsere Schalter mit Plexi-
glas-Wänden bestückt. Zudem ha-
ben auch wir unsere Mitarbeiter in 
zwei Teams aufgeteilt, um fl exi-
bel zu bleiben. Auch monetär ha-
ben wir uns etwas überlegt, so ha-
ben wir eine Prämie ausgezahlt, je 
nachdem wie viel der Mitarbeiter 
gearbeitet hat. Unser Tipp für alle, 
die noch in den Urlaub fahren, las-
sen Sie sich beraten und nehmen 
Sie lieber ein Präparat mehr mit, 
Sie wissen nicht wie die Versor-
gung im Ausland gerade ist. 

EURO DÖNER – Wir hatten ins-
gesamt vier Tage eine Zwangs-
schließung auferlegt bekommen. 
Das wir mit unserem zweiten Ge-
schäft in Baunatal ein zweites 
Standbein haben, hat uns sehr ge-
holfen. Der Umsatz ist natürlich 
komplett eingebrochen. Anfangs 
haben wir mit reduzierten Öff-
nungszeiten und Abhol-Service 
uns am Laufen gehalten. Mittler-
weile haben wir wieder zu den re-
gulären Öffnungszeiten für Sie 
geöffnet. Es tut gut, dass der Mit-
tagstisch wieder angenommen 
wird. Auch bei den Preisen hat sich 
nichts geändert. Wir freuen uns auf 
Ihren Besuch. 

kirchhof woman –  Es war ein ko-
misches erstes Halbjahr, natürlich 
mussten auch wir beide Geschäf-
te auf der Allee schließen. Da die 

Bestellungen für die nachfolgen-
de Saison schon in 2019 erfolgt 
ist, haben wir trotzdem regelmä-
ßig Ware bekommen, obwohl die 
Nachfrage nicht mehr gegeben 

war. Wir haben also noch genug 
Ware für den Sommer 2020. Was 
uns besonders gefreut hat sind die 
Stammkunden, die uns mit dem 
Kauf von Gutscheinen geholfen 
haben – Vielen Dank!

KIOSK im CENTER – Es war 
eine unglaubliche Zeit, von ei-
nem Tag auf den anderen Tag hast 
du über 50% Einbußen. Natür-
lich hängt viel vom Bahnhof ab, 
daher war es so schön, was unse-
re treuen Kunden gemacht haben. 
Die Dankbarkeit, dass wir geöffnet 
haben war groß, viele Menschen 
haben Trinkgeld gegeben oder sind 
gezielt zu uns gekommen. Wir sind 
kreativ geworden und haben un-
ser Sortiment um nützliche Hygi-
ene-Produkte erweitert. Auch wir 
haben wieder regulär für Sie ge-
öffnet. Bis demnächst!

Sicher und entspannt Einkaufen!
Wir freuen uns auf Ihren Besuch!

www.citycenter-kassel.de
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ZAHLEN SIE IHR PARKTICKET JETZT AUCH IM CCW BARGELDLOS!

In 2019 haben die Eigentümer 
entschieden, die Technik des 
Parkhauses zu modernisieren. 
Nachdem die Aufträge Anfang 
2020 an die Firma Scheidt & 
Bachmann, Mönchengladbach 
erteilt wurden, kam es durch 
die COVID 19 Pandemie und 
die Schließung des City Centers 
Bad Wilhelmshöhe zu Verzöge-

rungen. Im Mai 2020 konnten 
die Arbeiten dann erfolgreich 
ausgeführt werden. Mitte Mai 
2020 wurde das neue Betriebs-
system in Betrieb genommen. 
Unsere Kunden haben durch 
den Einbau eines neuen Park-
automaten mit dem Telecash 
Portal jetzt die Möglichkeit 
bargeldlos mit der EC Karte 

oder mit den gängigen Kredit-
karten zu zahlen. Die neuen Ti-
ckets sind mit einem Barcode 
ausgestattet und garantieren 
eine bessere Funktionalität. An 
der Ein- und Ausfahrt wurden 
neue Lesegeräte eingebaut, die 
zuverlässig die neuen Tickets 
verarbeiten. 

Selbstverständlich bieten unse-
re Einzelhändler und Dienst-
leister in der Einkaufspassage 
auch weiterhin das traditionell 
vergünstigste Parken an. 

Bei Einkauf in unseren Ge-
schäften erhalten Sie ab einer 
vom Händler festgelegten Um-
satzgrenze 0,50 EUR Ihrer 
Parkgebühr in Form eines Gut-
scheins erstattet. 

Wir wünschen allen Gästen 
unseres Parkhauses ein schönes 
und entspanntes Einkaufserleb-
nis im City Center Bad Wil-
helmshöhe.  

Einfahrt über Bertha-von-Suttner-Str.

In einer vorigen Ausgabe des 
Center Boten haben wir über die 
Entwicklung bei Apotheken be-
richtet. Die extrem hohen Auf-
lagen, die an Medikamente und 
deren Weg von der Herstel-
lung bis zur Herausgabe an den 
Kunden auferlegt werden, sind 
enorm. Diese nehmen bei uns in 
Deutschland immer weiter zu. In 
der aktuellen Zeit ist es uns ein 
Anliegen, auf das Thema der Re-
gionalität hinzuweisen. 
Regionalität bedeutet auch on-
line tätig werden zu können. 
Die Zukunft liegt in der digita-
len Apotheke, trotzdem ist die 
Begleitung durch eine regiona-
le Apotheke wichtig. Wir kennen 
unsere Kunden und deren Indi-
kation und die Wechselwirkung 
der eingenommen Medikamen-

te und stehen für Nachfragen 
zur Verfügung. Die Pandemie 
hat uns gezeigt, wie wichtig es 
ist die inländische Produkti-
on in allen Bereichen zu erhö-
hen. Es gab eine Verknappung 
bei Medikamenten, auch durch 

eine Bevorratung. Grundsätz-
lich der Hygiene-Standard und 
die Anforderungen im Aus-
land an Medikamenten und Lie-
ferketten sind viel geringer, als 
bei uns. Viele Menschen grei-
fen heutzutage auf das Internet 
zurück und lassen sich die Me-
dikamente nach Hause senden, 
aber wird auf dem Weg bis zur 
Haustür auch auf alles geach-
tet? Meistens nicht! Gerade alte 

Menschen möchten kei-
nem zur Last fallen und 
stellen Ihre Bedürfnisse 
zurück und der Weg zur 
Apotheke wird vermie-
den. Das dies erhebli-
che gesundheitliche Pro-
bleme bringen kann ist 
abzusehen. Wir liefern 
rund um Kassel unsere 
Medikamente sicher und 

mit dem höchstem Standard. Wir 
stellen auch sicher, dass wirklich 
das richtige Präparat zuverlässig 
bei Ihnen ankommt. Daher sa-
gen wir, dass Regionalität nicht 
das Internet ausschließt, son-
dern mit Nutzung der richtigen 
App die Apotheken in Deutsch-

land stärkt. Wir halten die Preise 
stabil und schlagen keinen Profi t 
aus der aktuellen Lage. Nutzen 
Sie also zum Beispiel die „Dei-
ne Apotheke App“ oder unseren 
Shop „arzneimueller.de“.
Kostenlos, sicher und mit den 
höchsten Maßstäben!

WIR BRINGEN GESUNDHEIT – ONLINE UND VOR ORT! 

www.citycenter-kassel.de

HYGIENE-KONZEPT
Abstand & Laufwege!

SICHER UND ENTSPANNT
Wir freuen uns!



DER CENTER-BOTE - CENTERZEITUNG DES CITY CENTERS BAD WILHELMSHÖHE

TRADITION & KOCHKUNST HEUTE TANDOOR AJOWAN 

Wir verwöhnen unsere Gäste 
mit authentischer indischer Kü-
che und der sprichwörtlichen 
Freundlichkeit. 

Unserem Verständnis nach, füllt 
ein guter Koch nicht den Magen 
des Gastes – sondern sein Herz! 
Es ist uns eine Freude, Ihren Be-
such im Indian Palace so ange-
nehm wie möglich zu gestalten.

Wir bieten unseren Gästen einen 
einzigartigen Einblick in die ku-
linarische Vielfalt der nordindi-
schen Küche. Hier treffen Tradi-
tion und Kochkunst zusammen!

Die abwechslungsreiche und 
authentische Karte bietet eine 
große Auswahl an Curry-, Reis- 
und vegetarischen Spezialitä-
ten, die mit typischen Gewürzen 
der indischen Küche zubereitet 
werden. Werfen Sie einen Blick 
in unsere Speisekarte.

Der Königskümmel mit inten-
sivem Thymianaroma. In der 
indischen Küche wird er zu Kar-
toffeln und Hülsenfrüchten ver-
wendet.

Da die Aromen des Ajowan eher 
fett- als wasserlöslich sind, ist 
es sinnvoll, die Samen zunächst 
kurz in Butter oder Öl anzubra-
ten und diese Zubereitung dann 
dem Essen beizumengen. Ge-
schmacksgebende Verbindun-
gen werden so gelöst und besser 
im Gericht verteilt.
 
Der Geschmack wird runder und 
zarter, je länger man den Ajo-
wan im Essen mitgart.

Gewürz-TippMit Herz und Freude – Indian Palace

Die Grillgerichte werden tradi-
tionell in dem Tandoor, einem 
Holzkohle Lehmofen zubereitet 
wodurch bei Fleisch und Brot 
ein einmaliges Aroma erzielt 
wird.

Das Geheimnis liegt nicht nur 
in der großen Auswahl an Ge-
würzen, sondern vor allem da-
rin, sie sorgfältig aufeinander 
abzustimmen und beim Kochen 
so zu behandeln, dass ihr Aroma 
zur vollen Entfaltung kommt.

Als Kochgerät wird nur eine 
Pfanne auf offenem Feuer oder 
ein Tandoor (Lehmofen) be-

nutzt. Der Tandoor ist der All-
zweckofen der Inder. Dieses 
universelle Gerät ist meist krug-
förmig und besitzt eine mit fest 
gebranntem Lehm ausgekleide-
te Höhlung, auf deren Boden 
Brennholz entzündet wird.

Obendrauf kann man eine Pfan-
ne oder einen Topf platzieren. 
Der Tandoor kann gleichzeitig 
auch als Backofen verwendet 
werden. An die durch die Glut 
erhitzten Außenwände wird der 
tellerförmige Nan (Fladenbrot) 
geklebt und dort gebacken, was 
nur einige Minuten dauert.

 *1 Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. *2  Unverb. Preisempfehlung des Herstellers (Stand 18.11.2019). Artikel können auch ähnlich der Abbildung sein, Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Für Druckfehler keine Haftung. Gültig bis 31.12.2020. 

SOMMER(Herbst)LICHE SONDERPREISE 
Vor Ort und Lieferservice

GELOMYRTOL FORTE 
Kapseln 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
20 Stück¹ 
statt  10,65 € ² 6,95 €  

SUPERPEP 
Kaugummi 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
10 Stück¹ 
statt  10,97 € ² 9,45 €  

VOMEX 
Dragees 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
20 Stück¹ 
statt  7,97 € ² 4,95 €

PERENTEROL FORTE 
250 mg 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
20 Stück¹ 
statt  13,76 € ² 9,75 €

NASIC 
für  
Erwachsene 
  

 
 
 
 
 
 
 
10 ml¹ 
statt  7,15 € ² 4,30 €

RENNIE 
Kautabletten 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
36 Stück¹ 
statt  9,15 € ² 5,95 €  

MAGNESIUM VERLA 
Dragees 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
200 Stück¹ 
statt  16,00 € ² 10,65 €  

Im Zeitraum vom 
01.09.-31.10.2020 

bekommen Sie  
auf alle  

Sonnenprodukte 

30% Rabatt

Sonder-
preis

DOLO DOBENDAN 
Lutschtabletten 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
36 Stück¹ 
statt  12,97 € ² 8,05 €  

Sonder-preis

*Gegen Vorlage eines Coupons erhalten Sie die Artikel zum Sonderpreis. 
Gültig bis zum 31.12.2020.

SINUPRET EXTRACT 
Dragees 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
20 Stück¹ 
statt  14,65 € ² 9,95 €

Sonder-preis
Sonder-preis

Sonder-preis

Sonder-preis

Sonder-preis

SOVENTOL 
Hydrocortison 0,5% 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
15 gr¹ 
statt  8,41 € ² 5,45 €  

Sonder-preisSonder-preis

CHLORHEXAMED FORTE 
Mundspülung 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
300 ml¹ 
statt  14,40 € ² 9,25 €  

Sonder-preis

Sonder-preis
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EXKLUSIV BEI KIRCHHOF WOMAN
Mit 2 neuen Mode-Labels in die neue Saison

Ein Lächeln sieht 
man auch hinter der 
Maske. Wir ermög-
lichen Ihnen ein ent-
spanntes Einkaufen 
ohne Gedränge und 
mit erforderlichem 

Mindestabstand. Die Distanz hat 
keinen Einfluss auf unsere persön-
liche und stets freundliche Bera-
tung. Eben Beratung mit Abstand 
und Herz! Auf Wunsch können Sie 
auch einen Termin bei uns verein-
baren.

Zwei neue Mode-Labels verfeinern 
unser Sortiment in der neuen 

Saison

Das Label SOMEDAY mit einer 
schlichten gradlinigen Kollektion
und das dänische Label IN WEAR 
mit einer typisch skandinavischen 
Linie.

Der Herbst 2020 präsentiert sich in 
vielen warmen Farben wie braun, 
beige und cognac, oft kombiniert 
mit Blautönen oder gelb und oran-
ge (z.B. bei Marc O Polo)

Die neuen Kollektionen sind all-
tagstauglich und bequem auch für 
das Home Office geeignet. Auch 
khaki wird neu kombiniert mit 

hellblau und veredelt mit schönen 
Drucken bei LIEBLINGSSTÜCK 

Unser Kleiderspezialist KYRA & 
KO aus Holland bringt camel mit  
grau in graphischen Drucken neu 
raus, oder oliv mit türkis in flower 
prints. Die Schnitte werden durch 
weite Hosen und lange gemütliche 
Strickjacken sehr komfortabel. 

Freuen sie sich auf den Mode 
Herbst 2020.

Ihre Kirchhofs und Team

Spiele   Geschenke   Textil

189,90

Ihr Fachgeschäft vor Ort kann mehr:
z.B. Kapla Box 
1.000er Kiste:
Amazon    € 217,85
Idealo   € 193,50
billiger.de  € 193,97
Stand: 01.08.2020

 

Grenzenloser Spielspaß: 
Kapla trainiert logisches Denken, 
fördert die Kreativität und steigert 
die Konzentrationsfähigkeit ebenso 
wie Geduld und Durchhaltevermögen 
und wird daher in vielen Kindergärten 
und Schulen als pädagogisches 
Bildungsmittel eingesetzt.

konkurrenzlos
preiswert! 

JoJo-Preis
189,90

jojo-spieleladen.deOnline-
Shop

50%
Sommer-

Textil, 
alle Marken

Schiesser
Schlafanzüge

kurz

Danke!
Danke für Ihre Treue zum “JoJo”.
In dieser Krise brauchen euch die örtlichen 
Geschäfte, regional ist nachhaltig besser!

Im “JoJo” gibt´s 
alles für die Schultüte!

SCHON PROBIERT? 
Ab in den Kiosk!

COCONAUT ist der Iso-Drink für 
alle, die keine Iso-Drinks mögen. 
Kokoswasser ist ein geniales Ge-
tränk mit einer seltenen Kombina-
tion. Es erfrischt, aktiviert und re-
generiert. Welches Getränk schafft 
das schon? 

Warum Coconaut dich faszinie-
ren wird?
Coconaut ist zu 100 % pur. 
Schließlich ist die Kokosnuss für 
den Coconaut schon perfekt auf 
die Welt gekommen. Wer braucht 
da noch Zusätze? Für uns zählt 
was drin ist. Unserem Hersteller 
kommen nur die besten jungen, vi-
etnamesischen Kokosnüsse in die 
Tüte. Keine Zusätze. Kein Extra-
zucker, nur die volle Ladung Ko-
kosnusspower.

Was ist denn das Besondere an 
der Kokosnuss?
Jeder, der mal Kokoswasser ge-
trunken hat, kann sich sicher noch 
daran erinnern, wie gut man sich 
danach fühlt. Und das ist keine 
Einbildung. Denn Kokoswasser 

ist ein natürliches 
isotonisches Ge-
tränk und damit die 
ideale Alternative, 
für alle, die keine 
Lust auf blaue Far-
be, oder fragwürdi-
ge Zusatzstoffe in 
ihrem Post-Workout 
Drink haben. Isoto-
nisch bedeutet, dass 
es genau die sel-
be Menge an Mine-

ralstoffen hat, wie das menschli-
che Blut. Somit nimmt der Körper 
die Nährstoffe ruckzuck auf. Die 
Energiezufuhr kommt daher we-
sentlich schneller zustande, als bei 
herkömmlichen Drinks. Zudem 
gleicht Kokoswasser den Flüssig-
keitsverlust aus, regeneriert und 
macht sofort aktiver. 
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AUF DIE NÄGEL FERTIG LOS 

Es ist uns eine große Freude, 
Ihnen einen neuen Mieter im 
Center vorstellen zu können. 
Nachdem der Handyheld sein 
Geschäft aufgegeben hat, rundet 
nun, mit schönen Nägeln, Phan 
Nails das Angebot im Bereich 
Beauty ab. 
Von kosmetischen Behandlungen 
bei der Landgraf-Karl-Apotheke 

und schönen 
Haaren bei 
S a l o n f ä h i g 
ist jetzt mit 
Phan Nails ein 
Diens t l e i s te r 
ins Center eingezogen, welcher 
sich Ihren Nägeln annimmt. 
Der junge Inhaber Herr Phan 
startet mit seinem ersten Laden-
geschäft in die Selbständigkeit. 
Wichtig ist jetzt bekannt zu wer-
den. Es muss sich erst rumspre-
chen, dass wir im Center sind, 
sagt der Inhaber. Natürlich war 
der Start unter den Gegebenhei-
ten sehr schwierig, aber wir sind 
dankbar für die Hilfestellung, 
die wir erfahren haben. 
Das Konzept eines Center war 
schon immer spannend, die Ge-
meinschaft hilft jedem Einzel-
nen, darauf freuen wir uns sehr. 
Kommen Sie doch mal vorbei 
und lernen wir uns kennen!

Phan Nails rundet den Bereich Beauty ab

Die Infektionszahlen sind wie-
der gestiegen. Trotzdem oder 
gerade deshalb haben wir im-
mer noch die strengen Auf la-
gen vom Gesundheitsamt, der 
Berufsgenossenschaft und dem 
Ordnungsamt.

Auch wenn viele andere Friseu-
re sich nicht mehr an die Regeln 
halten. Wir schon! Ihr Haar ist 
bei uns in sicheren Händen, da-
für nehmen wir als Team viel in 
Kauf. 

Wir sind froh alle gesund zu 
sein, die Verantwortung für  
Mitarbeitende und Gäste ist 
enorm. Wir können aktuell statt 
mit vier, nur mit zwei Personen 
arbeiten. Nur so können wir die 
Abstände im Salon gewährleis-
ten. 

Es freut uns so unglaublich, 
dass die Akzeptanz unsere 
Stammkunden für die Anpas-
sung der Preise so hoch ist. Nur 
so ist es möglich, dass genau 
dieses Team zusammen bleiben 
kann. 

Es ist uns ein Anliegen, Ihnen 
den Aufenthalt so angenehm 
wie möglich zu machen. Leider 
sind aktuell keine Spontanbe-
suche möglich, rufen Sie wirk-
lich im Vorfeld bei uns an.

Durch längeren Vorlauf und 
geringere Kapazitäten, den-
ken Sie bitte frühzeitig an Ihre 
Terminplanung für anstehende 
Veranstaltungen und die Feier-
tage im Dezember. 

Die strengen Auf lagen dienen 
Ihrer und unserer Sicherheit, 
wir hoffen, dass wir so auch 
weiterhin für Sie geöffnet blei-
ben dürfen. 

Vielen Dank!
Ihr Team von Salonfähig

Die Werbegemeinschaft des 
City Center und das Center 
Management warten seit Mo-
naten auf dem Moment, dass 
wir wieder ein Event rund um 
unsere verkaufsoffenen Sonn-
tage ankündigen können. Jetzt 
war es fast soweit, wir waren 
in der finalen Planung für den 
Genusshandwerkermarkt 2020.  
Am 04. Oktober 2020 sollte 
dieser, wie in den letzten bei-
den Jahren, am Erntedankfest 
stattfinden. In Zusammenarbeit 
mit der Interessengemeinschaft 
Bad Wilhelmshöhe wollten wir 
in Wilhelmshöhe wieder ein 
wenig Flair und Lebensfreude 
wecken. Kulinarik ist dabei 
immer ein guter Aktivator. Je-
doch waren die berechtigten 
Bedenken und die Auflagen der 
Stand-Betreiber, was die Aus-
gabe von Ware an Gästen be-
trifft, so aufwendig, dass das 
Interesse gering ausgefallen ist. 

Nach zahlreichen Gesprächen, 
mussten wir kurz nach dem 
Start der Bewerbung, die Reiß-
leine ziehen. Über allem steht, 
nie mehr als heutzutage, die 
Gesundheit der Gemeinschaft, 
an oberster Stelle. Gerne 2021 
wieder, war die häufigste Aus-
sage, die wir bekommen haben. 

Wir würden uns freuen!

+++ WICHTIG +++ 

Am 04. Oktober 2020 ist trotz-
dem der 1. Sonntag im Monat 
also werden von 13.00 – 17.00 
Uhr viele Geschäfte im City 
Center für Sie geöffnet haben.  
Verbringen Sie Zeit mit der Fa-
milie bei Kaffee und Kuchen. 
Sind Sie auf der Suche nach ei-
nem neuen Kleidungsstück für 
den Herbst oder brauchen Sie 
eine Geschenk zum Kinderge-
burtstag? „Alles unter einem 
DACH - im City Center“

FRISEUR SALONFÄHIG 

4. GHWM 2020 / ABGESAGT!

www.citycenter-kassel.de

HYGIENE-KONZEPT
Sicherheitsabstand!

MIT DESINFEKTION!
Wir freuen uns!

Wir nehmen Corona immer noch ernst!

Verkaufsoffen und Genuss am Sonntag 04.10.2020
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Unkraut vergeht nicht –  Garten-Cartoons
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www.Raetseldino.de

Zahlenkreuzworträtsel - 03
mittel

Zahlencodestreifen

Lösung auf Seite 2

Die Regeln

Alle Kästchen sind bei diesem Rätsel mit Zahlen versehen und müssen gegen Buchstaben
ersetzt werden. Jede einzelne Zahl steht für einen bestimmten Buchstaben im Alphabet.
Ziel ist es, die passenden Wörter im Rätselgitter herauszufinden und die entsprechenden
Buchstaben in den unteren Zahlencodestreifen einzutragen.

N
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L

E

Dauer: 16.8. bis 8.11.2020
Zeiten: Di - Sa 12 - 19 Uhr
So, Feiertage 10 - 19 Uhr
Ort: Caricatura Galerie Kassel

Eine Voranmeldung zu den re-
gulären Öffnungszeiten ist nicht 
erforderlich. Bitte halten Sie 
sich in der Ausstellung und im 

Shop an die vorgeschriebenen 
Abstands- und Hygieneregeln.

Ob Blumenkasten auf dem win-
zigen Balkon, ob Dach- oder 
Schrebergarten oder gleich die 
Doppelhaushälfte mit eigenem 
Garten, noch nie waren wir 
auch in der Stadt so bemüht, 

uns ein wenig ländliches 
Idyll zu gönnen, als heu-
te. Überall wird geharkt, 
gegraben, gesät und ge-
gärtnert. Wo so viel grünt 
und blüht, gedeihen auch 
jede Menge komischer 
Gewächse.

Die Ausstellung „Unkraut ver-
geht nicht!“ versammelt bunt 
blühende Pointen zu allen Jah-
reszeiten von sechs berufenen 
Garten-CartoonistInnen: Katha-
rina Greve, Kittihawk, Kriki, 
Wolf-Rüdiger Marunde, Leo-
nard Riegel und Miriam Wurs-
ter.

Lösung auf Seite 2 www.Raetseldino.de

Gehirntraining

In welche Richtung dreht sich das große blaue Zahnrad?
A oder B

A B
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UHREN  •   SCHMUCK   •  SERVICE

SEIT   1951
AM BAHNHOF  WILHELMSHÖHE

ALLES UNTER EINEM DACH
01 | Gesundheit Landgraf-Karl-Apotheke 1a | Gesundheit Landgraf-Karl-Gesundheits-Center 

02 | Reise DER Reisebüro 03a | JoJo spieleladen 03b | Damenmode
kirchhof woman 04 | Friseur salonfähig 05 | Speisebereich M

Phan Nails

etzgerei Robert 

Müller 06 | Schmuck & Uhrenservice Juwelier Otte 07 | Beauty
08 | ZU VERMIETEN 09 | Tabakwaren - Lotto - Hermes Kiosk im Center

10 | Bäckerei & Café Correus 11 | Imbiss Euro Döner 12 | Bäckerei Ruch

13 | Metzgerei Robert Müller 14 | tegut… 15 |

16 | Immobilien Putz Immobilien 17 | Servicecenter Kasseler Sparkasse
18 | Indian Palace - Indisches Restaurant

Gusto Italiano - Eisdiele
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