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         „Heinrich Schütz“: Dieser Name ist so gut wie jedem in Kassel 
geläufi g – besonders den Schülern der gleichnamigen Schule. Doch nur 
die wenigsten wissen, wer genau der Namensgeber war.
Heinrich Schütz (1585-1672) gilt als einer der bedeutendsten Kompo-
nisten des Frühbarocks. Während einer Reise entdeckte der Landgraf 
Moritz das musikalische Talent des jungen Heinrichs, als er auf dem 
Gasthof der Schützens in Weißenfels näch  gte. Der Landgraf ermögli-
chte ihm eine Erziehung an der  Kasseler Hofschule „Mauritanium“. Im 
Jahr 1613 trat Heinrich Schütz die Stelle des zweiten Organisten am Hof 
des Landgrafens an. Wenig später folgte er dem Ruf nach Dresden und 
übernahm die Leitung der Ho  apelle.
Während seiner Schaff enszeit komponierte Schütz vielfäl  ge, vor allem 
geistliche Werke. Er zählte zu den relevantesten Komponisten seiner 
Zeit. In Andenken an sein Schaff en in Kassel trägt die eingangs erwähnte 
Schule im Vorderen Westen seinen Namen.                 -Redak  onsteam-

Güns  ger oder geförderter Wohnraum steht derzeit im Vorderen 
Westen kaum noch zur Verfügung, Mieten und Verkaufspreise stei-
gen rasant an. Darüberhinaus fallen zu allem Übel Jahr für Jahr wei-
tere Wohnungen aus der Sozialpreisbindung ehemaliger Förder-
programme. Eine Verlängerung dieser Preisbindungen ist zudem 
derzeit nicht möglich.
Die Kasseler Verantwortlichen in Stadtentwicklung und Poli  k gin-
gen lange Zeit davon aus, dass unsere Innenstadt an Einwohnern 
verliert und vorhandener Wohnraum ungenutzt leer steht. Es wur-
de somit nicht in den Neubau von Sozialwohnungen inves  ert. Ein 
Fehler, wie sich nun herausstellt.
Wien gilt hier interna  onal als Beispiel für güns  gen Wohnraum in 
Großstädten. Etwa jede vierte Wohnung befi ndet sich im Besitz der 
Stadt. Seit über 90 Jahren wird dort eine durchgängige Poli  k des 
ak  ven sozialen Wohnbaus betrieben - güns  ge Mieten sind die 
Folge und absolute Ausnahme für eine europäische Metropole.

Der durchaus rich  ge Ansatz unsere GWG (Kasseler Wohnungs-
baugesellscha  , zu 100% städ  sch) lag in den vergangenen Jahren 
darin, eine möglichst warmmietenneutrale Sanierung des weitläu-
fi gen Bestandes durchzuführen. Damit konnte bereits güns  ger 
Wohnraum langfris  g gesichert werden. 
Aber das Angebot reicht nicht mehr aus, viele Wohnungen feh-
len! Es ist daher höchste Zeit, dass die GWG Strategien entwickelt, 
um ergänzend zu den Sanierungsmaßnahmen kurzfris  g in allen 
Stad  eilen Wohnbauten zu errichten. Mögliche Standorte sind zu 
defi nieren und jeweils in ein breit disku  ertes, baulich und sozial 
s  mmiges Stad  eilkonzept der Wohnungspoli  k einzubinden. Der 
Grundbesitz der Stadt wird ergänzt werden müssen, um damit eine 
strategische Bauland- und Innenentwicklung in den bestehenden 
Quar  eren möglich zu machen.
Noch vor den großar  gen Ansätzen der SPD in Frankfurt und dem 
zurückliegenden Kasseler-StaVo-Antrag der Linken, hat die Stadt-
teil-SPD im Kommunalwahlkampf 2016 die Frage aufgeworfen, ob 
aktuell eine Quotenregelung für Sozialwohnungen ab einem be-
s  mmten Bauvolumen -auch von privaten Investoren- gefordert 
werden kann und muss. Frankfurt, München, Hamburg, Freiburg, 
Münster und weitere Städte haben den Bedarf hierfür längst er-
kannt… 
Eine soziale Durchmischung in allen Stadt-
teilen mit altem wie neuem geförderten
Wohnraum – auch über eine Quoten-
regelung – ist  aus meiner Sicht dringend
notwendig!

2016 war ein turbulentes Jahr für 
die Heinrich-Schütz-Schule (HSS). 
So sorgten z.B. mangelha  e Lüf-
tungsanlagen für schlechte Lu   
in den Chemieräumen und nächt-
liche Partys auf dem Schulhof für 
unschöne Überraschungen. Auch 
diverse Vandalismusschäden wa-
ren zu verzeichnen. Einige Pro-
bleme sind gelöst, doch so manch 
eine Herausforderung hat den 
Sprung ins neue Jahr gescha   .

„Dicke Lu   in den naturwissen-
scha  lichen Räumen der Hein-
rich-Schütz-Schule und kein Ende“ 
– schrieb die HNA Ende Juni. Neu 
war das Problem allerdings nicht. 
Sowohl die Schule selbst als auch 
der Schulträger – die Stadt Kassel 
– waren über das Problem schon 
länger im Bilde. Die Lü  ungsan-
lage wechsele die Raumlu   viel 
zu langsam aus und die Fenster 
könnten nicht geöff net werden, 
klagten Schulvertreter. Das wuchs 
besonders in den Chemieräumen 
zu einem erheblichen Problem he-
ran: An viele Chemieexperimente 
war nicht zu denken, klagten 
Schüler und Lehrer doch bereits 
über Kopfschmerzen, Übelkeit 
und Atemwegsprobleme.
Die Lage müsse sich sofort än-
dern, forderte die Schulleitung – 
und die Stadt reagierte. Lösungen 
wurden gesucht und gefunden: 
Neu eingestellt tauscht die Lüf-
tungsanlage mi  lerweile die ge-
samte Raumlu   dreimal stündlich 
aus. Des Weiteren können auch 
Fenster in den Klassenräumen 
endlich geöff net werden und 
Schüler wie Lehrer frische Lu   in 
den Klassenraum hineinlassen. 
Damit weht endlich ein frischer 
Wind in den Räumen der HSS. 
Kein Zaun weit und breit: Der 
Schulhof der HSS ist öff entlich 

zugänglich für jedermann. So 
nehmen viele Anwohner die Ab-
kürzung über den Schulhof, um 
schneller von A nach B zu ge-
langen. Und auch die Kinder im 
Quar  er kicken, werfen und fan-
gen hier nach Schulschuss gerne 
mal den Ball. 
Im Sommer jedoch erfuhr der 
Schulhof eine weitere Art der Nut-
zung: Als nächtliche Party-Loca-
 on. Vermutlich als Ausweichort 

zur Goethe-Anlage, in der ab 22 
Uhr ein Alkoholverbot gilt, traf 
man sich auf dem Pausenhof und 
feierte an lauen Sommernächten 
das Beisammensein. An und für 
sich ist das natürlich kein Pro-
blem. Eigentlich. Denn dämmerte 
der Morgen glichen Schulhof und 
Neubaufl ügel zuweilen mehr 
einem Schlach  eld denn einer 
Schule. Allein im Jahr 2016 ent-
standen so Vandalismusschäden 
in Höhe von über 9.300 €. 

Seit Ende Juli hat die Stadt als 
Schulträgerin daher ein Auge 
auf das Gebäude. Ein privater Si-
cherheitsdienst kontrollierte das 
Schulgelände während der Som-
mermonate des vergangenen Jah-
res und wird die Schule vor allem 
in der Sommerzeit auch zukünf-
 g überwachen. Eine dauerha  e 

Kontrolle der Schule ist jedoch 
aus ökonomischen Gründen nicht 
geplant.
Ebenfalls für Unmut sorgten 
gegen Ende des Jahres rechte 
Schmierereien. Mehrfach wurde 
die Gesamtschule Opfer Unbe-
kannter, die rechte Symbole wie 
Hackenkreuzen auf die Wände 
sprühten. Die Schmierereien wur-
den jeweils schnell en  ernt. Auch 
begann die Polizei unverzüglich 
mit ihren Ermi  lungen, suchte 
Zeugen und Täter. 

Die Steine sind also ins Rollen 
gekommen. Dennoch bleibt die 
Frage off en, wie zukün  ig mit 
den Schmierereien und dem will-
kürlichen Vandalismus an der 
Schule umgegangen wird. Der 
Schulausschuss der Kasseler Stadt-
verordnetenversammlung dis-
ku  erte die Problema  k bereits 
ausführlich. Dabei forderten die 
Vertreter der CDU, dass die Schu-
le vermehrt mit Kameras über-
wacht wird. Zudem solle ein Zaun 
den Hof schwerer zugänglich ma-
chen. VertreterInnen der SPD und 
der Grünen lehnten diese Forde-
rungen ab. Das Schulgelände soll 
als öff entlicher, frei zugänglicher 
Raum erhalten bleiben – z.B. für 
Ballspiele am Nachmi  ag. 

SPD und Grüne stellten sich daher 
hinter das Vorgehen des Magi-
strats, das Schulgelände regelmä-
ßig durch einen Sicherheitsdienst 
zu kontrollieren. Insbesondere, 
da sich gezeigt habe, dass die 
Kontrollgänge des Wachdienstes 
für mehr Ruhe gesorgt hä  en.

Wie sich die Situa  on an der Ge-
samtschule in Bezug auf Lu  kli-
ma, Schmierereien und Vandalis-
mus weiter entwickelt, wird die 
Zukun   zeigen. Aber trotz aller 
Widrigkeiten, steht eines felsen-
fest: Die Beliebtheit der HSS un-
ter Schülern und Eltern ist unge-
brochen – wie die Einwahlzahlen 
zeigen. Nicht zuletzt dank ihres 
umfassenden pädagogischen 
Konzepts, das überzeugt: 
Das einer koopera  ven Ge-
samtschule mit musikalischem 
Schwerpunkt und pädagogischer 
Mi  agsbetreuung.

Oliver Schmolinski
siehe Kommentar Seite 4
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Schri   für Schri   verändert sie 
sich, unsere Wilhelmshöher Al-
lee. Und sie wird wieder grüner. 
Endlich! 

Es muss ein wunderschöner An-
blick gewesen sein: Von Bäumen 
gesäumt zog sich die Wilhelms-
höher Allee wie ein schmales, 
grünes Band von Wilhelmshöhe 
bis hinunter zur Innenstadt. Gan-
ze 1.000 Linden schmückten die 
präch  ge Straße, bevor der zwei-
te Weltkrieg viele Teile Kassels 
zerstörte.
Von den 1.000 Bäumen sind uns 
450 geblieben, vom ursprüng-
lichen Alleecharakter jedoch 
kaum etwas. In den 60er und 
70er Jahren zur Schnellstraße 
umgebaut, verlor die Prachtstra-
ße einen Großteil ihrs ehemaligen 
Charmes. Das soll sich nun ändern 
– auch mit einem Fördergeldzu-
schuss vom Bund, in Höhe von 1,9 
Millionen Euro.

Bereits im Herbst 2016 tat sich et-
was an den Gleisen und in diesem 
Frühjahr geht es weiter: Zusätz-
liche Bäume und neue Hecken 
werden der Allee wieder ein grü-
neres Antlitz geben, zwischen den 
Gleisen wird es ebenfalls sprießen 
und Haltestellen wie Bürgersteig 
werden in frischem Glanz erstrah-
len – dank neuer Sitzgelegen-
heiten und einheitlicher Infota-
feln.

Noch steht jedoch nicht mit Si-
cherheit fest, wie genau die Wil-
helmshöher in naher Zukun   
aussehen wird. Ursprünglich war 
geplant, 225 Linden entlang der 
Straße zu pflanzen. 

Über die knapp fünf Kilometer 
lange Allee wären damit 52 Stell-
plätze den neuen Bäumen ge-
wichen. Eigentlich ein geringer 
Preis für einen großen Zuwachs 
an Lebensqualität und Gestaltung 
entlang der Straße. Die vier anlie-
genden Ortsbeiräte ha  en dieser 
Planung, in einer gemeinsamen 
Sitzung vom 02.06.2016 eins  m-
mig – über alle Frak  onen hinweg 
-  zuges  mmt!
Der Stadtverordnetenversammlung 
jedoch waren die 52 Stellplätze zu 
viel. Am 11.07.2016 fi el der Ände-
rungs-Beschluss, dass insgesamt 
nur 36 Stellplätze für Baumneu-
pfl anzungen verwendet werden 
dürfen – da verbleiben lediglich 
1,6 Parkplätze mehr pro Straßen-
seite und Kilometer… 

Wie umfangreich die erste „Ver-
schönerungskur“ der ehemaligen 
Prachtstraße schlussendlich aus-
fällt, hängt dabei von einer wich-
 gen Bedingung ab: Die Förder-

fähigkeit des Projektes darf nicht 
eingeschränkt werden. Schließ-
lich ist die Wilhelmshöher Allee 
ein Teil des Gesamtkunstwerks 
– Bergpark Wilhelmshöhe. Damit 
ist die Fördersumme nicht auf an-
dere Straßen oder Projekte über-
tragbar.

Ein Arbeitskreis aus den vier an-
liegenden Ortsbeiräte (Mi  e, Wil-
helmshöhe, Wehlheiden und Vor-
derer Westen) sowie den Vereinen 
„Kassel-West e.V.“ und „Bürger für 
das Welterbe - Park Wilhelmshö-
he - Karlsaue und Wilhelmsthal“ 
sowie interessierter Öff entlichkeit 
beschä  igt sich mit den kün  igen 
Möglichkeiten der in Europa noch 

immer einmaligen Allee.
Wie viele Bäume es nun werden, 
bleibt zwar unklar. Eines ist aber 
sicher: Verkehrsführung, Fahr-
bahn und Fußgängerüberwege 
bleiben so erhalten, wie sie sind. 
Damit wird die Wilhelmshöher 
Allee den Charakter einer Stadt-
autobahn vermutlich nicht in 
absehbarer Zeit ablegen können 
– leider.            -Redak  onsteam-

Auszug, Fazit von 
Prof. Hardy Fischer, für den  AK-
Wilhelmshöher Allee, 2016:

„Die Weißensteiner Allee ist  nicht  
als eine bessere verkehrliche Ver-
bindung zwischen Bergpark und 
Kassel angelegt worden. Wege 
von Kassel zum Schloss waren, 
der Topographie angepasst und 
für Pferdewagen sicher leichter 
zu bewäl  gen, längst vorhanden 
Die Allee folgt  – ursprünglich als 
östliche Verlängerung der Herku-
lesachse in die Landscha   hinein 
geradlinig durch Wiesen und 
Felder geführt –  allein den ästhe-
 schen Prinzipien von Ordnung, 

Achse und Symmetrie. Stämme 
und Blä  erdach der beiderseits 
gepfl anzten Lindenreihen gaben 
der repräsenta  ven Schlossauf-
fahrt einen gartenarchitekto-
nischen formvollendeten Raum.  

Genau wegen dieser historischen 
Bedeutung steht der Straßen-
raum zusammen mit dem 
Unesco-Weltkulturerbe Bergpark 
Wilhelmshöhe in Gänze unter 
besonderem Schutz. 
 
Die Wilhelmshöher Allee ist ein 
Kunstwerk.“

Ein Gast-Kommentar aus unserem 
Nachbarstad  eil:

Wenn  Wehlheider auf dem Wehl-
heider Platz stehen  und  über die 
Wilhelmshöher Allee und in die 
Germaniastraße schauen,  ist es 
ein wehmü  ger Blick in die Ver-
gangenheit unseres Stad  eils. 
Gegenüber dem Platz, auf der an-
deren Straßenseite, beginnt der 
Vordere Westen, mitsamt all den 
geschichtsträch  gen Orten Wehl-
heidens, dem geplanten Wehlhei-
der Rathaus (heute das Restau-
rant „Eigenart“), die Wehlheider 
Kirche (Adventskirche), das ehe-
malige Wehlheider Postamt, die 
letzte Wehlheider Wohnung der 
Familie Kersten, jener Familie, die 
viele Wehlheider Bürgermeister 
stellten.
Aber es sind nicht nur die Gebäu-
de, die von der Geschichte Wehl-
heidens erzählen. Im Kirchweg 
begann die Geschichte des Wehl-
heider Ho  heaters. Den Kirchweg 
gingen die Wehlheider sonntags  
zur Kirche in Kirchditmold.
Die Trauer über den Verlust der 
Eigenständigkeit des Dorfes Wehl-
heiden zählt zur Wehlheider Fol-
klore. Tatsächlich war es wohl so, 
dass der größere Teil der Bevöl-
kerung des Arbeiterwohndorfes 
durchaus die Vorteile der Verei-
nigung mit Kassel sah. Für Kassel 
und Wehlheiden war es eine win-
win-Situa  on. Kassel konnte sich 
endlich nach Westen ausdehnen, 
wurde Großstadt, Wehlheiden 
verlor seine Schulden, bekam 
endlich Kanalisa  on, und für viele 
Wehlheider verbesserte sich die 
rechtliche Situa  on.
Aber das alles ist abgeschlossene 

Vergangenheit. Längst sind Wehl-
heiden und Vorderer Westen 
zwei große benachbarte Kasseler 
Wohnstad  eile. 
Die Wilhelmshöher Allee, eigent-
lich eine Wehlheider Allee, ver-
läu   doch der größere Teil durch 
Wehlheiden, ist die Grenze zwi-
schen beiden Stad  eilen.  
Die nördliche Straßenseite kam 
erst 1981 zum Vorderen Westen.  
Vierspurig und autobahnbreit  ist 
sie eine tatsächliche Barriere  für 
die Menschen, die an der Allee 
wohnen. Mit 5.000 direkten An-
wohnern ist die Allee  eine der 
größten Wohnstraßen Kassels. Be-
sonders macht sich das am kleinen 
gemeinsamen Zentrum Wehlhei-
der Platz bemerkbar. Querungen 
der Allee sind für die Anwohner 
und die Besucher der Allee eine 
schwierige Geduldssache.
Die Allee ist aber nicht nur Wohn-
straße. Weit zieht sich das Band 
der Gewerbebetriebe, Einkaufs-
möglichkeiten und Gaststä  en 
entlang beider Straßenseiten.
Durch neue Baumpfl anzungen soll 
die Allee in den nächsten Jahren 
aufgewertet und ein wenig ihres 
ursprünglichen Allee-Charakters 
zurückerhalten und dem Weltkul-
turerbe Park Wilhelmshöhe ange-
passt werden. Der Zeitpunkt ist 
also perfekt, um in beiden Stadt-
teilen über die Allee, ihre Gestal-
tung und Funk  on zu sprechen. 
Mit allen, die an der Allee wohnen 
und sie nutzen, den Gewerbetrei-
benden und den Kunden. Damit 
die Allee endlich wirklich verbin-
det, was zusammengehört.

Norbert Spra  e
Ortsvorsteher Kassel-Wehlheiden

Beinahe ein ganzes Jahr ist ver-
gangen, seit die SPD in Kassel ihr 
schlechtestes Wahlergebnis seit 
1949 einfuhr. Damals und auch 
heute glauben viele, sowohl in-
ner- als auch außerhalb der Par-
tei, dass die SPD die Wähler mit 
ihren Themen einfach nicht habe 
erreichen können. So einfach ist 
es jedoch nicht. 
Es ist wich  g, einen diff eren-
zierten Blick auf die Lage zu wah-
ren. So ha  en zum einen bundes-
poli  sche Geschehnisse und zum 
anderen das Erstarken der AfD 
sowie der Linken einen maßgeb-
lichen Anteil am Wahlausgang. 

Immer noch stark
Eines darf jedoch nicht übersehen 
werden: Die SPD ist immer noch 
stärkste Kra   in Kassel. Alleine 
hier im Vorderen Westen haben 
wir über 10% der Gesamts  m-
men für die SPD gewonnen. Da-
mit ist klar, die Unterstützung für 
die SPD im Vorderen Westen ist 
ungebrochen. 
Für diese Chance und Ihr Vertrau-
en möchten wir uns bei Ihnen 
herzlich bedanken! 
Denn dank dieses Vertrauens kön-
nen die vier SPD-Mitglieder des 
Ortsbeirates ihre gute und enga-
gierte Arbeit direkt vor Ort weiter 
fortsetzen.

Was aber kann man von einer 
Partei erwarten, die scheinbar 
angeschlagen ist? Man darf von 
ihr nicht weniger erwarten als die 
Vision einer sozialen Gerech  g-
keit für alle. 
Eine Vision, der Taten folgen – auf 
Bundes- und Landesebene sowie 
in den Kommunen. 
Als S  mme der Vernun   setzt 
die SPD dabei den vereinfachten 
Schlagsätzen der Populisten kon-
sensorien  erte und konstruk  ve 
Antworten entgegen, die die 
Menschen vor Ort mit einbezie-
hen.

Mitmachen – mitgestalten
Daher setzt die SPD auf Stadt-
ebene nun alles daran, eine 
mehrheits- und arbeitsfähige 
Koali  on zu fi nden. Wir wollen 
die Arbeit der vergangenen Jah-
re voranbringen und der Motor 
sein, der die Poli  k in Kassel für 
die Menschen sozial und gerecht 
gestaltet. Und dabei sind auch Sie 
gefragt. Denn das Engagement je-
des einzelnen zählt!
Also bewegen Sie etwas - gemein-
sam mit uns, in unserem Quar  er, 
in unserer Stadt: 

www.facebook.com/spdvorderer-
westen 
oder 
www.spd-vorderer-westen.org 
-Lukas Glaser-

Ob zu Fuß, mit der Tram, dem 
Fahrrad oder mit dem Auto: 
Als häufi ger Nutzer unserer neu 
gestalteten Friedrich-Ebert-Straße 
muss ich sagen: Die Modernisie-
rung und der Umbau haben sich 
gelohnt. Das Ergebnis ist absolut 
gelungen – und mi  lerweile auch 
mit dem Deutschen Verkehrspla-
nungspreis 2016 ausgezeichnet! 
 
Mehr Raum für Fußgänger und 
Radfahrer
Besonders für Anwohner, Fuß-
gänger und Radfahrer ist die neue 
Straßengestaltung ein Gewinn. So 
fl anieren viel mehr Menschen als 
zuvor an der Straße, genießen ein 
Getränk in einem der unzähligen 
Cafés oder bleiben stehen, um 
ein kurzes Schwätzchen zu halten 
– Platz ist auf den breiten Gehwe-
gen mi  lerweile mehr als genug. 
Dank diesen entstanden auch 
neue Räume, in denen sich Kin-
der und Anwohner begegnen. 
Manche sogar zum ersten Mal, 
obwohl sie bereits seit vielen Jah-
ren Nachbarn sind. 

Es tut einfach gut zu sehen, wie 
sich das Leben an der Straße neu 
entwickelt und die Unannehm-
lichkeiten und Störungen wäh-
rend der Bauzeit in Vergessenheit 
geraten. Und war vor dem Um-
bau ein Fahrradweg Fehlanzeige, 

genießen die Radfahrer nun den 
größten Raumgewinn.
 
Autoverkehr im Fluss
Auch der Verkehr fl ießt gut, selbst 
wenn kleinere Nachbesserungen 
an den Signalschaltungen noch 
ausstehen. Ich, als Autofahrer, 
nehme jedenfalls keine Einschrän-
kung durch den Umbau wahr - 
weder zeitlich, noch bei der Suche 
nach freien Stellplätzen.
 
Auch das Scheinargument der 
AfD (Herr Dreyer in einer AfD-
Veröff entlichung 12/2016), dass 
durch die Pulkführerscha   der 
Straßenbahnen mehr Feinstaub 
und S  ckoxide ausgestoßen wür-
den, grei   deutlich zu kurz: 
Durch den in der Straßenmi  e 
angeordneten Sicherheitsstrei-
fen, den Fußgänger hervorragend 
als Zwischenstopp nutzen kön-
nen, werden mindestens zwei zu-
sätzliche Ampelanlagen zwischen 
dem Ständeplatz und der Halte-
stelle Annastraße eingespart - 
zumindest dann, wenn man einen 
ähnlichen Komfort für die Fuß-
gänger als Bewertungsmaßstab 
annehmen möchte.  
Da die Haltedauer für PWKs, die 
an Haltestellen hinter einer Stra-
ßenbahn warten, durchschni  lich 
mit 18-20 Sekunden bewertet 
wird und Haltezeiten an umlau-

fend beampelten Fußgängerüber-
wegen gar mit 25-45 Sekunden zu 
Buche schlagen, sprechen wir von 
einer rechnerischen Verkürzung 
der PKW-Wartezeiten in der neu-
en Straße, selbst ohne die beiden 
zusätzlichen Signalanlagen!
Vor dem Umbau, oder beispiels-
weise im Kreuzungsbereich der 
Querallee, warten die PKW neben 
der Straßenbahn, im neuen Straßen-
abschni   warten sie jetzt hinter 
den Bahnen...
 
Wenn nun auch wir Kasseler die 
posi  ve Veränderungen anneh-
men und die Nachbesserungen 
akzep  eren, könnte die Friedrich-
Ebert-Straße der Anfang für einen 
ganz neuen Umgang mit unseren 
(zu) breiten Verkehrsachsen wer-
den.                             -Mario Lang-

Zugegeben:
Einen Parkplatz im Quar  er zu 
fi nden, kann schon mal zu einer 
mi  elgroßen Geduldsprobe he-
ranwachsen. Aber das wird sich 
ändern!
Dem hohen Parkdruck im Stadt-
teil soll in diesem Jahr ein Mo-
bilitätskonzept entgegengestellt 
werden, das sowohl den Platzbe-
darf der PKW berücksich  gt als 
auch das Angebot an alterna  ven 
Verkehrsarten wie ÖPNV und Car-
sharing verbessert.

 Es grünt so grün:  Die Wilhelmshöher Allee wird umgestaltet        Norberts „Wehlheidentum“

        Quo Vadis SPD? Unsere neue Friedrich-Ebert-Straße
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Eine eigene Wohnung, aber trotz-
dem nicht alleine
Nachbarscha  streff  GoetheSalon

Gemeinscha  , Begegnung, Unter-
stützung, Beratung ... dafür steht 
der Nachbarscha  streff  Goethe-
Salon in der Goethestr. 15.

Der GoetheSalon lädt Senioren 
aus dem Quar  er zu vielfäl  gen 
Begegnungsangeboten ein, wie 
z. B. Mi  ags  sch, Cafénachmit-
tage, Spiel- und Kulturangebote. 
Diese Angebote sind für jungge-
bliebene Senioren und für Seni-
oren mit Unterstützungsbedarf 
und bietet darüber hinaus vielfäl-
 ge Möglichkeiten, sich selbst eh-

renamtlich zu engagieren, so z. B.: 
Senioren kochen für Senioren!

Besonders möchten wir die neue 
Betreuungsgruppe für Menschen 

mit kogni  ven Einschränkungen 
und Demenz vorstellen und dazu 
einladen: Ein Gruppenangebot 
zur Entlastung pfl egender Ange-
höriger und zur Ak  vierung von 
Menschen mit Demenz. Bei Kaf-
fee und Kuchen gemeinsam Spie-
len, Singen, Bewegung, Krea  ves, 
Geschichten ... Geschulte und 
ausgebildete Mitarbeitende ge-
stalten jeweils Montag nachmit-
tags von 14.30 - 17.30 Uhr dieses 
Gruppenangebot.

Der Nachbarscha  streff  Goethe-
Salon ist leicht zu fi nden: 
Im einzigen Hochhaus in der 
Goethestraße, mit barrierefreiem 
Zugang. 
Das Haus Goethestraße 15 steht 
insgesamt für das Wohnprojekt 
„Goethe15sen“, eine Koopera  on 
von Diakoniesta  onen Kassel und 
GWH.

Nachbarscha  streff  GoetheSalon, 
Goethestraße 15, 34119 Kassel, 
Tel. 0561-78805950
Ansprechpartnerin: 
Marion Lamm-Dietrich,
goethe15@diakoniestationen-
kassel.de

Gemeinscha   - Wohnen - Sicher-
heit - Unterstützung - Pfl ege
mit diesen S  chworten möchten 
wir das Wohnkonzept Goethe-
15sen für Senioren beschreiben.

Die eigene Wohnung, aber trotz-
dem nicht alleine. Eine ruhige 
Lage mi  en in der Stadt mit her-
vorragender Infrastruktur. Dazu 
Service und Pfl ege nach Wunsch.
Über ein Pfl egebüro im Haus 
können Bewohnerinnen und Be-
wohner im Haus und im Stad  eil 
hauswirtscha  liche und pfl ege-
rische Leistungen beziehen.

Vertraut  - gut betreut – und ein 
lebendiger Tagesrhythmus
Die Tagespfl ege Westend der 
Diakoniesta  onen Kassel, ganz 
in der Nähe vom Goethesalon, in 
der Westendstraße 1-5, betreut 
Senioren und pfl egebedür  ige 
Menschen tagsüber von Montag 
bis Freitag von 08.00 bis 17.30 
Uhr und am Samstag von 08.00 
bis 16.15 Uhr.

Im Moment gibt es wieder freie 
Plätze. Sie haben Interesse, wün-
schen weitere Informa  onen 
oder interessieren sich für einen 
Probetag? 
Dann melden Sie sich bei: Andrea 
Heußner, Pfl egedienstleitung Ta-
gespfl ege, unter der Telefonnum-
mer: 
0561 70368628 oder 
www.tagespfl ege-westend.de.
-Andrea Heußner-

Für die Kleinen gibt es außerdem 
auch Angebote wie Hausaufga-
benbetreuung oder Spiel- und 
Bastelnachmi  age. Kurzum: Alle 
Genera  onen können die Räume 
nutzen, um anderen Menschen 
aus dem Stad  eil zu begegnen 
und einander kennenzulernen.

Gemeinsam für ein gutes Leben: 
Hand in Hand e.V.
Hand in Hand e.V. ist der Nachbar-
scha  shilfeverein der Vereinigten 
Wohnstä  en 1889 eG. Der Verein 
hat zum Ziel, die genossenscha  -

liche Idee umzusetzen: Was ein 
Einzelner nicht scha   , schaff en 
viele gemeinsam. So soll die Vi-
sion eines sozialen Netzwerks im 
Wohnviertel verwirklicht werden; 
ein soziales Netzwerk, in dem die 
Menschen sich kennen, sich ge-
gensei  g unterstützen und sich 
gemeinsam für ein gutes Leben 
im Stad  eil einsetzen.
Neben der Bereitstellung der Räu-
me bietet Hand in Hand e.V. Infor-
ma  onen und Sozialberatung für 
die Stad  eilbewohnerinnen und 
-bewohner an. 

Die hauptamtliche Diplomsozi-
alarbeiterin Bärbel Praßer hat 
dazu regelmäßige Sprechzeiten 
im Nachbarscha  streff : Dienstags 
bis freitags in der Zeit von 13 bis 
16 Uhr.  Sie berät, begleitet und 
unterstützt zudem Menschen, die 
sich bürgerscha  lich engagieren 
und sich für die Vereinsidee von 
Hand in Hand e.V. einsetzen wol-
len. Derzeit sind rund 40 Vereins-
mitglieder im Treff  Vorderer We-
sten ak  v - neue Interessen  nnen 
und Interessenten sind immer 
herzlich willkommen!

Das 2-Monate-Programm liegt 
im Nachbarscha  streff  West aus, 
oder Sie fi nden es auf unserer 
Website:
www.handinhand-kassel.de 
Hand in Hand e.V. – Nachbar-
scha  shilfeverein der Vereinigten 
Wohnstä  en 1889 eG

Ansprechpartnerin:
Bärbel Praßer
Samuel-Becke  -Anlage 12
34119 Kassel, Tel: 0561/2876 2 76
west@handinhand-kassel.de
www.handinhand-kassel.de

Wer neue Kontakte im Stad  eil 
sucht oder alte auff rischen will, 
ist beim Nachbarscha  streff  West 
von Hand in Hand e.V. goldrich  g. 
Willkommen sind hier auch all 
jene, die sich für ak  ve Nachbar-
scha  en und ein gutes Leben in 
unserem Stad  eil einsetzen wollen.

Sie fi nden bei Hand in Hand e.V. 
Mitstreiterinnen und Mitstreiter 
sowie Unterstützung. So hat sich 
der Nachbarscha  streff  West 
zu einem beliebten und viel ge-
nutzten Ort der Begegnung, des 
Engagements und der Beratung 
entwickelt.

Alle können mitmachen bei Hand 
in Hand e.V. 
Die ganze Woche über fi nden die 
unterschiedlichsten Gruppenan-
gebote sta  . Da treff en sich die 
Stad  eilbewohnerinnen und -be-
wohner, um zu spielen, zu tanzen 
oder zu musizieren. Man hält sich 
mit Gymnas  k fi t oder tri    sich, 
um zu schnuddeln, das eigene 
Englisch aufzufrischen oder die 
Erfahrungen bei der digitalen Fo-
tografi e oder beim Handarbeiten 
auszutauschen. 
 
Der Nachbarscha  streff  ist ein Ort 
zum Disku  eren, um gemeinsame 
Kino- und Theaterbesuche zu pla-
nen und noch vieles andere mehr. 
Kinder lernen hier, die Ukulele zu 
spielen oder vom Bla   zu singen. 

SoKi (soki - Sophie & Kira)
Friedrich-Ebert-Straße 101 
www.soki-kassel.de

Die beiden Maßschneiderinnen 
haben es sich zur Aufgabe ge-
macht, das Handwerk der Schnei-
derei unter einem nachhal  gen 
Aspekt umzusetzen.
Sie verarbeiten hauptsächlich alte 
Be  wäschen, welche zum Teil 
mit Bio-Baumwolle kombiniert 
wird. So zaubern die beiden jun-
gen Designer neue, individuelle 
Kleidungsstücke. In der Bou  que 
fi ndet man aber nicht nur eigene 
Krea  onen, sondern zudem eine 
bunte Mischung anderer nachhal-
 ger Produkte.

Außerdem bietet das Modelabel 
regelmäßig Nähkurse an – und das 
für jeden!

Weissenstein
Königstor 46
www.weissenstein-kassel.de

Wir kennen unsere Bauern! Wer 
kann das von sich behaupten? 
Das erste Biorestaurant in Kassel 
ist stolz auf die regionale und öko-
logische Landwirtscha   Nordhes-
sens. Die krea  ve Küche setzt da-
bei auf saisonale Zutaten. 
Neben den täglichen Restaurant-
betrieb sind alle Spezialitäten 
im integrierten Markt erhält-
lich. Denn die drei Gründer und 
Freunde sind sich sicher: Bio lohnt 
sich!           

-Eric Quiring-

Gemeinsam sta   einsam – Angebote für Senioren und Pfl egebedür  igeHand in Hand  
Unser
Nachbarscha  streff  

Neu bei uns 
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Foto: Team C. Geselle

Im Großen wie im Kleinen: Der 
Terrorismus und die Angst davor 
sorgen auch bei uns für eine grund-
sätzliche Deba  e darüber, ob und 
wie weit die Freiheit zugunsten 
von vermeintlich erhöhter Sicher-
heit eingeschränkt werden kann, 
muss oder sollte. O   ist dabei von 
verstärkten Grenzkontrollen, Vor-
ratsdatenspeicherung oder auch 
vermehrter Video-Überwachung 
in unseren Städten die Rede.

Was im großen, bundesweiten 
Maßstab gilt, setzt sich im kleinen 
und lokalen fort. So wurde die 
Heinrich-Schütz-Schule in diesem 
Jahr mehrfach das Opfer von sinn-

losem Vandalismus und obszönen 
Schmierereien.
Wie sollen wir damit am besten 
umgehen? Die CDU-Stadtverord-
neten des Schulausschusses ant-
worten: Überwachungskameras 
müssen her, das Gelände muss 
umzäunt werden! Sie fordern 
mehr Sicherheit durch die Ein-
schränkung von Freiheit.

Aber hil   das wirklich? Ich sage: 
Nein! Denn Kameras und Zäune 
verhindern keine Stra  aten. Viel-
mehr nehmen sie uns ein Stück 
unserer Freiheit. Sie versperren 
uns den Weg, wenn wir in Eile sind 
und die schnelle Abkürzung über 

den Schulhof nehmen wollen. Sie 
lassen nicht zu, dass Kinder beim 
sonntäglichen Bolzen Bälle kicken 
oder auf dem off enen Platz das 
Fahrradfahren lernen. 
Sie beobachten uns auf Schri   
und Tri  . Sie halten fest, was wir 
tun.
Ist es das wert? Ich sage: Nein! 

Wir sollten unsere Freiheit nicht 
aufgrund weniger Randalierer 
beschneiden. Ganz im Gegenteil. 
Der Schulhof soll off en und frei zu-
gänglich für jedermann bleiben – 
und besser einsehbar, z.B. könnte 
der Schulhof nachts umfassender 
und heller beleuchtet werden, da-

mit er von der Freiherr-von-Stein-
Straße besser eingesehen werden 
kann. So könnten sich nächtliche 
Randalierer nicht mehr auf den 
Schutz der Dunkelheit verlassen.
Der Schulhof der Heinrich-Schütz-
Schule ist ein off ener und verbin-
dender Platz zwischen Schule und 
Stad  eil – und das soll er auch 
bleiben! Wir sollten ihn gemein-
sam nutzen und beleben, sta   ihn 
abzusperren und durch Kameras 
zu bewachen.

Von Oliver Schmolinski
SPD-Stadtverordneter und Mit-
glied des Ausschuss für Schule, 
Bildung und Jugend.

Nachrichten aus dem Ortsbeirat:

Sitzung 09/15.12.2016:
Das Konzept zum Trafohaus am 
Bebelplatz wurde vorgestellt. 
Anschließend haben wir eins  m-
migen beschlossen, die bisher im 
Workshop erarbeiteten Grundla-
gen weiter voranzutreiben. Das 
Trafogebäude soll mit Säulen 
umfasst und dekora  v bemalt 
werden. Zusätzlich sollen zwei 
Öff nungen den Blick ins Innere 
freigeben. Das Ziel: Einen Platz zu 
schaff en, der zum Verweilen und 
Kaff eegenuss einlädt. 
Mitmachen: Das nächste Work-
shop-Treff en fi ndet am Samstag, 
den 11. Februar 2017, ab 10:30 
Uhr im Stad  eilzentrum in der 
El  uchenstraße 3  [STZ] sta  . 
Sie sind herzlich eingeladen!

Nikolaussingen im REWE: Ganze 
1.000,- € hat der Ortsbeirat (OBR) 
im Vorderer Westen mit Freun-
dinnen und Freunden für die Kin-
der- und Jugendarbeit ersungen! 
Über eine Spende von jeweils 
500,- freuten sich der Verein FSV-
Goetheanlage (Kinder- und Jugend-
Olympiade in den Sommerferien) 
und die Jugendarbeit der Evan-
gelischen Kreuz- und Friedens-
kirche (Hanging Out). An dieser 
Stelle bedanken wir uns auch im 
Namen des gesamten Ortsbeirats 
bei Herrn Berszinski (REWE-Markt 
in der Friedrich-Ebert-Straße 104) 
für die großzügige Spende.

Wechsel in der SPD-Frak  on: Na-
dine Koch schied aus berufl ichen 
Gründen im Dezember 2016 
aus dem Ortsbeirat aus. An ihre 
Stelle tri   zum 26.01.2017 Jo-
lanta Snyder. Wir bedanken uns 
bei Nadine für Ihren Einsatz und 
wünschen Jolanta alles Gute und 
viel Spaß bei der bevorstehenden 
Zusammenarbeit mit allen OBR-
Frak  onen.

Sitzung 08/10.11.2016:
Dem Bebauungsplan Luisenstra-
ße, Westendstraße wurde zuge-
s  mmt. Er regelt die Gestaltung 
der neuen Stadtplätze, der inner-
städ  schen Freiräume, des West-
endhochhauses sowie der Sport-
halle am Königstor im Bereich der 
sogenannten „Grünen Banane“. 
Hier schreiten die Arbeiten - wie 
die gesamte Umgestaltung der 
Friedrich-Ebert-Straße – zuse-
hends voran. Der neue Stadtplatz 
zu beiden Straßenseiten soll im 
Frühjahr fer  ggestellt sein.

Sitzung 06/15.09.2016:
Falls die derzeit geplante Lini-
ennetzreform (Stand 07/2016) 
umgesetzt wird, s  mmt der OBR 
Vorderer Westen dieser mit 
einem Änderungswunsch zu: Die 
neue Buslinie 13 (zwischen Bebel-
platz und Holländischer Straße) 
soll werktags ab 21.00 Uhr sowie 
samstags, sonntags und an Feier-
tagen durch ein Anrufsammeltaxi 
ergänzt werden.

Sämtliche Beschlüsse des OBR:
www.spd-vorderer-westen.org/
neuigkeiten        
                             -Redak  onsteam-

Chris  an Geselle tri   für die SPD 
zur Oberbürgermeisterwahl in 
Kassel am 5. März 2017 an. Im 
Interview erläutert er seine Ziele. 
Der 40-jährige Jurist ist Vater von 
zwei Kindern und lebt im Stadt-
teil Niederzwehren. Seit 2015 ist 
er Stadtkämmerer und leitet das 
Dezernat II für Finanzen, Betei-
ligungen und Soziales der Stadt 
Kassel. 

Warum willst Du Oberbürgermei-
ster werden?
Chris  an Geselle: Die Zukun   
meiner Heimatstadt ak  v und 
an verantwortlicher Stelle mit zu 
steuern, ist für mich sehr span-
nend. Trotz allen Aufwands ist das 
für mich eine Aufgabe, die mich 
mit großer innerer Zufriedenheit 
erfüllt. Also: Mein Traum-Job!

Wie würdest Du Deinen Poli  ks  l 
beschreiben?
Ich mache Poli  k für die Stadt 
und ihre Menschen. Herausforde-
rungen gehe ich pragma  sch und 
nicht ideologisch an. Dabei ver-
suche ich immer, die Menschen 
mitzunehmen. Meine Überzeu-

gung ist, dass man Lösungen für 
Probleme nur fi nden kann, wenn 
man sich am Machbaren und an 
der jeweiligen Situa  on orien-
 ert. 

Bei uns im Stad  eil hat sich vieles 
posi  v entwickelt. Wo siehst Du 
die poli  schen Schwerpunkte der 
Stadt im Vorderen Westen für die 
nächsten Jahre?
Der Vordere Westen muss a  rak-
 v und das Wohnen bezahlbar 

bleiben für Menschen unter-
schiedlichen Alters. Mir schwebt 
vor, den Stad  eil an verschie-
denen Stellen nach und nach so 
weiterzuentwickeln wie es bei 
Friedrich-Ebert-Straße und Goe-
thestraße gelungen ist.

Du bist ein Zwehrener Jung, aber 
als Kämmerer kommst Du viel 
in der Stadt herum. Was ist dein 
Lieblingsort in unserem Stadt-
teil?
Den einen Lieblingsort habe ich 
nicht, weil ich den Vorderen We-
sten mit den Altbauten und dem 
urbanen Charakter insgesamt so 
schön und vielfäl  g fi nde. Beson-

ders gerne bin ich in der Goethe-
anlage, weil sie so viel bietet für 
Kinder, Sportler oder wenn man 
einfach mal im Grünen entspan-
nen will. Außerdem gefallen mir 
die Gegenden rund um Bebel-
platz und Rudolphsplatz mit den 
kleinen Geschä  en und Kneipen 
sehr gut.

Was willst Du als Oberbürger-
meister für Kassel erreichen?
Ich möchte, dass Kassel auch in 
Zukun   lebenswert und liebens-
wert ist. Die posi  ve Entwicklung 
unserer Stadt soll sich fortsetzen – 
auch über das hinaus, was Kassel 
bisher schon erfolgreich gemacht 
hat. Mein Ziel ist, dass möglichst 
viele, am liebsten alle Menschen 
in Kassel die Stadt für sich als das 
beste Zuhause ansehen. Das ist 
auch mein Wahlslogan: „Kassel 
– das beste Zuhause“.

Was gehört konkret dazu?
Ich nenne mal drei S  chworte: 
Lebensqualität, Stabilität und Zu-
kun  . Zur Lebensqualität zählen 
für mich gerade als Vater von zwei 
Kindern die Vereinbarkeit von Fa-

milie und Beruf durch einen ste-
 gen und bedarfsgerechten Aus-

bau von Kita-Plätzen. 
Außerdem der Ausbau der Infra-
struktur, um die Wirtscha   zu 
stärken. Auch gilt es, Fitness und 
Gesundheit durch Sportangebote 
zu fördern. Wich  g ist mir außer-
dem, lebenslanges Wohnen in der 
eigenen Wohnung zu ermöglichen 
sowie geis  ges und kulturelles Le-
ben zu fördern.

Und was meinst Du mit Stabili-
tät?
Unser ehemaliger Bundespräsi-
dent Gustav Heinemann hat mal 
gesagt: „Wer nichts verändern will, 
wird auch das verlieren, was er be-
wahren möchte.“ Veränderungen 
sind notwendig und wich  g. Aber 
dabei müssen wir alle Menschen 
in unserer Stadt mitnehmen. Ich 
will dazu beitragen, Halt und Orien-
 erung zu geben sowie Stabili-

tät und Konstanz zu vermi  eln. 
Dazu gehören für mich folgende 
Punkte: Schutz und Sicherheit für 
ein friedliches Zusammenleben 
aller Menschen gewährleisten, 
bezahlbaren Wohnraum sichern, 
die Innenstadt voranbringen, 
soziale Fürsorge vor den Unwäg-
barkeiten des Lebens bewahren 
und Kassel weiter entschulden.

Was verbirgt sich hinter Deinem 
S  chwort Zukun  ?
Kassel ist eine Stadt im Au  ruch, 
voller dynamischer, spannender 
Wandlungsprozesse. Ich wünsche 
mir, dass wir gemeinsam unsere 
Stadt mit Ruhe und Besonnen-
heit voranbringen – damit Kassel 
das beste Zuhause wird. Das kann 
nach meiner Überzeugung gelin-
gen, wenn wir Ehrenamt fördern 
und gemeinsam Verantwortung 
übernehmen, neuen Wohnraum 
schaff en, Räume entwickeln für 
Krea  vschaff ende und die „Sport-
stadt Kassel“ auch im Spitzensport 
fördern.

Wie willst Du die Bürger einbin-
den?
Damit ich erfahre, was die Men-
schen in unserer Stadt bewegt, 
damit es das beste Zuhause für 
sie ist, gehe ich mit ihnen ins Ge-
spräch, mache Hausbesuche in 
jedem Stad  eil und besuche Ver-
eine.
h  p://www.fürkassel.de

OBR aktuellSicherheit gegen Freiheit? Ein schlechter Tausch.
Kommentar: Diskussion über eine Videoüberwachung an der Heinrich-Schütz-Schule

„Kassel soll das beste Zuhause werden - für alle“
Oberbürgermeister-Kandidat Chris  an Geselle über unseren Stad  eil
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