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Alle �ür den Frieden?

Herkules im Stahlkorsett

Der Nahost-Konﬂikt schlägt auch
in Nordhessen Wellen. FriedensDemos werden als zu antiisraelisch kritisiert.
Thema Seite 5

Damit der Ton stimmt

Wie wird man eigentlich Klavierstimmer? Klavierbauer Stephan
Cobré erzählt von seinem Weg ans
Piano.
Arbeitswelten Seite 8

Damit er auch weiterhin seinen
eisigen Blick auf Kassel werfen
kann wird der Herkules derzeit
saniert.
Report Seite 7
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Ausbildungsmarkt

Kasseler Herbstausstellung

Kassel - „Die Situation auf dem
Ausbildungsmarkt ist beängstigend“, sagte der nordhessische
DGB-Jugendbildungsreferent,
Holger Kindler. Die Ausbildungsbereitschaft der Betriebe gehe
immer weiter zurück. Im Bezirk
Kassel der Arbeitsagentur standen im August 6587 gemeldeten
Bewerbern nur 3283 Ausbildungsstellen gegenüber.
„Es ist klar, dass auch dieses
Jahr viele junge Menschen keine
Chance erhalten, wenn nicht sofort etwas passiert”, sagte Kindler.
Die „Appelle, Wanderungen, Läufe
und Plakate der hessischen Wirtschaft” hätten an der Situation
nichts geändert. Um die schlechte
Lage auf dem Ausbildungsmarkt
abzumildern und zumindest
einem Teil der Jugendlichen für
dieses Jahr noch eine Perspektive
zu geben, fordert die DGB-Jugend
Sofortmaßnahmen. So sollten die
im Haushalt der Bundesagentur
vorhandenen ﬁnanziellen Spielräume zur Minderung der Ausbildungsplatznot eingesetzt werden.
In Hessen könnten so rund 3.000
zusätzliche außerbetriebliche Ausbildungsplätze geschaﬀen werden.

Kassel - Der DGB und die IG
Metall werden auf der Kasseler
Herbstausstellung vom 9. bis 17.
September 2006 in Halle 2 (Stand
231) vertreten sein. Aktuelle
Informationen und ein Preisausschreiben erwarten die Besucher.
Auch die Nordhessische wird
am Stand durch Mitglieder der
Redaktion über ihre Arbeit informieren. Die Herbstausstellung
ﬁndet in den Kasseler Messehallen in der Damaschkestraße 55
statt. Sie ist täglich von 9 bis 18
jpb
Uhr geöﬀnet.

Eintrittskarten
zu gewinnen

DGB-Jugend fordert
„Sofortmaßnahmen“

Kommentar

Wird alles teurer?
Viele Menschen haben den Eindruck, dass die Mehrwertsteuererhöhung im nächsten Jahr
jetzt schon Früchte trägt. Der
gefühlte Faktor stimmt derzeit
noch nicht ganz mit der Realität
überein. Ab Januar allerdings
wird es zu einer deutlichen Preissteigerung zusätzlich zum Inﬂationsfaktor kommen. Gleichzeitig wird den Menschen erzählt,
ihre Arbeit müsse billiger werden und sie müssten entweder
länger arbeiten oder auf Gehalt,
Urlaubs- oder Weihnachtsgeld
verzichten. Die Zuverdienstmöglichkeiten für Erwerbslose
sind laut Bundesregierung zu
hoch und der Eigenanteil an
der Gesundheitsversorgung soll
steigen.
In dieser Logik ist die Mehrwertsteuererhöhung zwar folgerichtig, aber trotzdem falsch. Sie
triﬀt am meisten diejenigen, die
am wenigsten haben. Derjenige,
der über ein Monatseinkommen
von 5.000 Euro und mehr verfügt, spürt die Anhebung der
Preise entweder nicht - oder sie
macht ihm nichts aus. Hartz IVEmpfänger triﬀt diese Maßnahme hingegen mit voller Härte.
Dazu kommt im nächsten Jahr die
Streichung der Entfernungspauschale bis 20 Kilometer, und der
Sparerfreibetrag wird halbiert.
Das sind die falschen alten
Rezepte. Wir brauchen deutliche
Entlastungen der Menschen,
die nicht über Managergehälter verfügen, und wir brauchen
Investitionen in die Zukunft
- in Bildung, Umwelt und InfraKatharina Seewald
struktur.

Zusammen schon 180 Jahre in der Gewerkschaft
Kassel - Walter Giessler (86), Maria Vater (81) und August Dippel
(86, v.l.n.r.) werden in diesem Jahr
von ihrer Gewerkschaft geehrt -

für runde 60 Jahre Mitgliedschaft.
Zusammen mit gut 800 weiteren
Gewerkschaftsmitgliedern aus
IGM, GEW und NGG sind sie am

13. September zur großen Jubilarsehrung in die Stadthalle eingeladen. Dort wird ihnen ein buntes
Programm aus Musik, Reden und

gutem Essen geboten. Eine Zusammenfassung der Ehrung wird
später im Oﬀenen Kanal gesenArtikel Seite 2
det.

Wir verlosen drei Mal zwei Karten, die zum freien Eintritt an
einem beliebigen Tag berechtigen. Senden Sie eine Postkarte
unter Angabe Ihrer Anschrift an:
Nordhessische Neue Zeitung, IG
Metall, Stichwort: Herbstmesse,
Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder
eine E-Mail an: gewinnen@nordhessische.de.
Einsendeschluss
ist der 5.September 2006. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.
Anzeige

Demos bleiben gebührenfrei
DGB klagt erfolgreich gegen Gebühren für Demostrationen und Kundgebungen
Kassel - Der DGB hat erfolgreich
gegen die Erhebung von Gebühren
für Auﬂagen bei Demonstrationen
und Kundgebungen geklagt. Der
nordhessische DGB hatte im September 2004 eine Demonstration
gegen die Einführung von Hartz
IV angemeldet. Die Stadt Kassel
erteilte Standardauﬂagen wie
die Zahl der Ordner und Länge

der Transparentstangen. Hierfür
erhob sie eine Gebühr von 40
Euro. Sie berief sich auf eine 2003
eingeführte Kostenordnung des
Landes, wonach bei Verbot oder
Festlegung von Auﬂagen Verwaltungskosten zwischen 15 und
200 Euro erhoben werden. Der
DGB sah hierin eine Verletzung
des Grundrechtes auf Versamm-

lungs- und Demonstrationsfreiheit. Ferner sei der Gleichbehandlungsgrundsatz verletzt, da das
Demonstrationsrecht nicht von
den ﬁnanziellen Möglichkeiten
des Einzelnen abhängen dürfe.
Die Klage vor dem Kasseler Verwaltungsgericht verlor der DGB
zunächst, in dem Berufungsverfahren vor dem Hessischen Ver-

waltungsgerichtshof hat er Ende
Juli Recht bekommen. Die Richter
sahen die Voraussetzungen für die
Erhebung einer Gebühr nicht erfüllt, da kein Fall einer konkreten
Gefährdung der öﬀentlichen Sicherheit und Ordnung gegeben
war. Dies, so der DGB, dürfte die
Regel bei Demos, Kundgebungen
rd
und Mahnwachen sein.

Ein Stück Licht am Himmel

Varieté Starclub

Karten für
Jubiläumsshow

Eine Spendenaktion soll zur Renovierung der beliebten documenta-Skulptur „Laserscape“ beitragen
Kassel - „Ist der Laser echt so
knallig? Wenn, dann muss ich
unbedingt nach Kassel kommen,
wirkt ja sehr monumental!“, zeigt
sich ein Besucher der Website fotocommunity.de begeistert. Und der
Fotograf des Bildes, auf dem sich
zwei Lichtstrahlen aus den weißen
Punkten der Stadtbeleuchtung
erheben und direkt auf seinen
Standort am Herkules zielen, Rainer Kaufhold, tritt bescheiden von
seinen fotograﬁschen Fähigkeiten
zurück und rühmt das „weltweit
erste permanente Laser-Kunstwerk, das sich zum weithin sichtbaren Wahrzeichen von Kassel als
Kulturstandort entwickelte.“
Die Lichtinstallation „Laserscape“, Beitrag des Düsseldorfer
Künstlers Horst H. Baumann
zur documenta 6 im Jahr 1977,
ﬁndet sich auf Postkarten wieder
und zieht Kunstinteressierte wie
Hobbyfotografen an. Doch der
Erhalt des Publikumsmagneten,
der für die Bekanntheit der Stadt

als Kulturmetropole sorgt, hat
auch seinen Preis: 150.000 Euro
wird es kosten, seine Technik zu
erneuern und den Energiefresser
mit Solarzellen zu versehen, die
das Sonnenlicht sammeln, um es
des Nachts gebündelt und farbig
gen Himmel zu schicken. Damit
wäre der Laser nicht mehr an
die Stromversorgung durch die
Städtischen Werke gebunden, die
aber zusammen mit der Stadt
Kassel und weiteren Sponsoren
den Erhalt der „Laserscape“ für
die nächsten 10 Jahre ﬁnanziell
unterstützen werden.
Die Hälfte der Kosten für Sanierung und Erhalt des Wahrzeichens soll nun in die Hände der
Kasseler Bürgerinnen und Bürger
gelegt werden. Wem der Anblick
des blau-grünen Lichtstrahls am
Herzen liegt, der kann sich künftig ein Stück seines Verlaufes am
Nachthimmel sichern und beglaubigt sein Eigentum nennen. Einen
Laser-Meter kann man gegen eine

Spende von zehn Euro erwerben
und bekommt dafür eine vom
Künstler signierte Graﬁk mit den
geodätischen Angaben des erworbenen Teilstücks.
Seit der Bekanntmachung der
Spendenaktion ﬁndet die Übereignung des Kunstwerkes regen
Zuspruch: „Wir haben schon
einige hundert Meter verkaufen
können“, sagt Professor Dr. Hans

Brinckmann, Vorsitzender des
Vereins documenta forum Kassel.
Ein Stück Licht am Himmel mit
Besitzurkunde zu verschenken,
das sei eine „attraktive Idee“.
Firmen vergeben damit eine Anerkennung an ihre Mitarbeiter und
als persönliches Geschenk sei es
beliebt, sich aus den 7352 Metern
ein Teilstück herauszugreifen,
dessen Zahl ein Geburtsdatum
beinhalte. Bis zur nächsten documenta, zu der die Spendenaktion
für den Laser endet, wird sich
dann vermutlich jeder, der davon
träumt, einen Platz am Himmel
gesichert haben. Wenn bis dann
doch noch ein paar Meter übrig
bleiben sollten, haben auch noch
die documenta-Gäste aus aller
Welt dazu Gelegenheit, die es
nicht nur wegen des Lasers in unsere Kulturmetropole zieht.
Ellen Jana

Laserscape

Foto: documenta-Archiv

Prof. Dr. Hans Brinckmann,
documenta forum, Tel. (0561)
70163653

Kassel – Der Starclub Kassel startet am 6. September mit einer
großen Jubiläumsshow – schließlich gilt es, nach der Sommerpause das zehnjährige Bestehen
des Varietés zu feiern. Moderiert
von Rosemie Warth wird den
Besuchern ein bunter Mix aus
Akrobatik, Jonglage und Zauberei
ms
geboten.
www.starclub.de

Wir verlosen fünf Mal zwei Karten, für die Jubiläums-Show am
26. Oktober. Senden Sie eine Postkarte unter Angabe Ihrer Anschrift
an: Nordhessische Neue Zeitung,
IG Metall, Stichwort: Starclub,
Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder
eine E-Mail an: gewinnen@nordhessische.de.
Einsendeschluss
ist der 15.September 2006. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

NNZ_GES_280806 Seite 2

02

Tiefe

Cyan

Magenta

Yellow

NORDHESSISCHE

Arbeitswelt

Leserbrief

Versorgung mit alternativer Energie
Zu der Forderung aus den Reihen
der CDU nach verlängerten Laufzeiten für deutsche Atomkraftwerke
erreichte uns dieser Leserbrief:
Acht CDU-Ministerpräsidenten
tun immer noch so, als ob es die
Debatte um die Atomkraft nie
gegeben hätte. Sollten sie mit
ihren Äußerungen nur vorgehabt
haben, die Kanzlerin der großen
Koalition in Frage zu stellen, hätten sie nichts anderes bewiesen
als Amts-Untauglichkeit. Es ist
allerdings zu befürchten, dass sie
einen weiteren Nachweis ihrer
Hörigkeit gegenüber der Atomindustrie geführt haben.
Wären sie auf der Höhe der Zeit,
wären sie auf dem Informationsstand der Leserinnen und Leser

der Nordhessischen, könnten
sie sich als beratungsoﬀen und
zukunftsfähig erweisen und sich
folgender Überlegung zuwenden:
Der verabredete Atomausstieg
wird eine Reihe von Jahren dauern. Heute beginnend, könnte die
Versorgung Europas und seiner
Nachbarn mit Strom aus erneuerbaren Energien in die Wege geleitet werden, so dass ein nahtloser
Übergang vom Verbrauch fossiler
und atomarer Energie zum Gebrauch der alternativen Energien
stattﬁnden kann. Nachzulesen in
der April-Ausgabe der Nordhessischen. Heinrich Triebstein, Kassel
Ihr Leserbrief an:
leserbriefe@nordhessische.de

Gewonnen!

Die Gewinner unserer Juli/Aug.-Ausgabe
in der print-Ausgabe ﬁnden sich hier die Gewinner.

Die Jubilarin Maria Vater im Gespräch
mit Walter Giessler und August Dippel
(beide 86 Jahre alt).
Foto: Roland Sippel

Jetzt wird Klavier gespielt
Die ehemalige SPD-Landtagsabgeordnete Maria Vater bleibt der Gewerkschaft treu
Bei der großen Jubilarsehrung
am 13. September in der Kasseler Stadthalle ist auch Maria
Vater dabei. Die 81-jährige kann
auf ein bewegtes Leben zurückblicken.
Von Walter Schulz

80. Geburtstag

IG Metall gratuliert Robert Hartwig
Sontra - Robert Hartwig, der ehemalige 1. Bevollmächtigte der IG
Metall Verwaltungsstelle Bebra,
feierte im August seinen 80.ten
Geburtstag. Die IG Metall Verwaltungsstelle Nordhessen ehrte Robert Hartwig für sein langjähriges
gewerkschaftliches Engagement.
Trotz Urlaubszeit waren ehemalige Weggefährten, Freunde und
Kollegen gekommen, um ihre
Glückwünsche zu überbringen.
Der hessische DGB-Landesvorsitzende Stefan Körzell gehörte
ebenfalls zu den Gratulanten.
Ullrich Meßmer, 1. Bevollmächtigter der Verwaltungsstelle Nordhessen, dankte Hartwig für sein
langjähriges gewerkschaftliches
und soziales Engagement für die
Region. Ralf Kirch, ehemaliger Betriebsratsvorsitzender der Firma
Pacoma und ehemaliger ehrenamtlicher 2. Bevollmächtigter der
Verwaltungsstelle Bebra, ließ es
sich nicht nehmen, die Laudatio
für seinen Kollegen zu halten. Er
erinnerte an viele gemeinsame

Kämpfe, Siege aber auch Niederlagen, die in der sechzehnjährigen
Zusammenarbeit erstritten worden waren.

vielen Gewerkschaftskongressen
war die Kollegin als Kongress-Stenograﬁn tätig. Der große Gewerkschaftsführer Walter Ahrendt war
ihr Freund und Förderer. 30 Jahre
war sie die Vorsitzende der Kasseler Gewerkschaftsfrauen, dann
zog sie 1970 als SPD-Abgeordnete
in den hessischen Landtag ein.
Sie hatte erkannt, dass man rein

30 Jahre war sie die Vorsitzende der Kasseler Gewerkschaftsfrauen, dann
zog sie 1970 als SPD-Abgeordnete in den hessischen Landtag ein.
(da hat sie sich mit ihrem Vater,
einem Zimmermann, verbunden
gefühlt) übernommen.
Maria Vater stammt aus dem
Eichsfeld und zog im Alter von
vier Jahren mit ihren Eltern nach
Kassel. Ehrenamtlich hatte die
Kollegin schon gleich nach dem
Kriegsende den Kreis-Frauenausschuss gegründet. Und was hat sie
gelernt? „Ich bin eigentlich eine
self-made-Frau“, sagt Maria. Auf

gewerkschaftspolitisch eigentlich
„sehr wenig bewegen kann“.
Zwölf Jahre lang war sie in
Wiesbaden mit dem Schwerpunkt
Sozialpolitik tätig. Gleichzeitig
kümmerte sie sich als Geschäftsführerin der Verbraucherberatung
Kassel um die Sorgen der Bürgerinnen und Bürger. Obendrein
war sie ausbildende Lehrfrau für
hauswirtschaftliche Lehrlinge.
Mit großem Interesse verfolgen

Maria und Herbert weiterhin
die politische Entwicklung in
Deutschland. Und was hält sie von
der Großen Koalition? „Tja“, sagt
Maria, „eine Koalition ist nie eine
lupenreine Politik, da muss man
einfach Abstriche machen“.
Als sie mit 60 schließlich in
Rente ging, nahm Maria Vater
erneut einen Anlauf und erfüllte
sich einen Jugendwunsch – Klavierspielen. Erst wurde ein Piano
gekauft, dann wurde Unterricht
genommen – bis heute. „Jetzt
muss er jeden Tag ertragen, dass
ich Mozart übe“, lacht Maria ihren
Ehemann an. Und Wünsche für
die Zukunft hat sie auch: „Frieden! Es ist ja die große politische
Leistung, dass wir seit 1945 in
Deutschland keinen Krieg mehr
hatten“. Und der Krieg, sagt Maria
Vater, ist die Wurzel allen Übels.
In unserer Oktober-Ausgabe lesen Sie zwei weitere Porträts von
IG Metall-Jubilaren.

„Freundschaft, Holger”
Politische Weggefährten und Freunde nahmen in der Kasseler Stadthalle Abschied von Holger Börner

Robert
Hartwig

Hartwig trat nach seiner Rückkehr aus der Kriegsgefangenschaft
in 1947 in die Gewerkschaft ein.
Schon während seiner Amtsperiode als Betriebsratsvorsitzender
der Firma Prometheus in Eschwege war er ehrenamtlich als 1.
Bevollmächtigter für die Verwaltungsstelle Bebra (damals noch
Eschwege) tätig. 1961 wurde er
dann als hauptamtlicher 1. Bevollmächtigter der Verwaltungsstelle
Bebra gewählt. Dieses Amt hatte
er bis zu seinem Ausscheiden
im Jahr 1988 inne. 1976 wurde
Hartwig für seine langjährigen
Verdienste mit dem Bundesvermb
dienstkreuz geehrt.

Arbeitsweltzahl

Höchster Mindestlohn in Frankreich

Viele Menschen arbeiten für
weniger als sieben Euro in der
Stunde. Das reicht manchmal nur
noch gerade so zum Überleben.
Das muss sich ändern, ﬁnden Gewerkschafter und Politiker vieler
Parteien. In anderen europäischen
Ländern ist der Mindestlohn bereits Realität, wie unsere Tabelle
zeigt. Spitzenreiter ist Frankreich
mit 8,03 Euro pro Stunde. Das
Nachbarland hat den Mindestlohn bereits 1950 eingeführt. Er

Kassel – Gewerkschafterin und
Frauenbeauftragte, Verbraucherschützerin und Landtagsabgeordnete – Maria Vater hat so gut wie
nichts ausgelassen, was ihr soziales und politisches Engagement
erforderte. Die zweifache Mutti
und vierfache Oma lebt mit ihrem
Mann Herbert, Uralt-Mitglied in
der früheren ÖTV, in einem schönen Haus mit gepﬂegtem Kräutergarten in Kassel-Fasanenhof. Die
Goldene Hochzeit ist bereits gefeiert. „Noch heute morgen habe ich
meinem Mann beim Frühstück
gesagt, wie dankbar ich für mein
Schicksal sein kann“, erzählt sie
der Nordhessischen.

Im Jahr 1946 trat sie in Kassel in
die IG Bergbau ein, zunächst als
Angestellte in der Knappschaft
und dann hauptamtlich bei der
IG Bergbau. Noch heute kommen
ihr die Tränen, wenn sie das berühmte Bergmannslied „Glückauf,
der Steiger kommt“ hört. Von der
IG Metall wurde sie später als
Mitglied der Gewerkschaft Holz

erhöht sich automatisch um die
gemessene Inﬂation, wenn diese einen Wert von zwei Prozent
ms
übersteigt.
www.mindestlohn.de

In einer bewegenden Trauerfeier
in der Kasseler Stadthalle haben
Familie, Freunde und politische
Gegner am 10. August von dem
verstorbenen
Ministerpräsidenten a.D. Holger Börner Abschied genommen.
Von Walter Schulz

Kassel - Der Sozialdemokrat von
altem Schrot und Korn war am
2. August in seiner Heimatstadt
Kassel im Alter von 75 Jahren
einem Krebsleiden erlegen. Börner war einer der letzten großen
politischen Gestalten, die ihre
Herkunft aus der Arbeiterschaft
nie vergessen und verleugnet haben. Der Erste Bevollmächtigte
der IG Metall-Verwaltungsstelle
Nordhessen, Ullrich Meßmer,
würdigte Börner als „aufrechten
Sachwalter der Schutzrechte für
die Arbeitnehmer“.
Der gelernte Betonfacharbeiter sei maßgeblich an einer der
wichtigsten innovativen Entscheidungen beteiligt gewesen, der
Gründung und Entwicklung der
Gesamthochschule Kassel. Darüberhinaus habe Börner tausende
von Arbeitsplätzen geschaﬀen
und gesichert - beim Lokbau in
der Henschelei oder beim Bau der
Autobahn Kassel Dortmund.
Holger Börner wollte nach dem
Krieg eigentlich Journalist werden. Da sein Vater als gestandener

Holger Börner mit Roland Koch bei der Einweihung der neuen Hessischen
Staatskanzlei
Fotos: Hessische Staatskanzlei

Sozialdemokrat von den Nazis ins
KZ gesteckt und später im Krieg
getötet worden war, musste Börner aus Sorge um die Familie aber
einen Brotberuf erlernen. 1948
trat er in die SPD ein und 1957
zog der Kasseler Stadtverordnete
als jüngster Abgeordneter in den
Bundestag ein.
Der Bundesgeschäftsführer der
SPD und Freund Willy Brandts
wurde 1976 Ministerpräsident
von Hessen und schmiedete 1985
die erste rot-grüne Koalition in
der Bundesrepublik, ohne die es
die Schröder-Fischer-Regierung
wohl nie gegeben hätte. Mit aller
Macht und persönlicher Energie
setzte er gegen den Widerstand
von Umweltaktivisten den Bau der
Startbahn West durch - ursprünglich, um 5.000 neue Arbeitsplätze
zu schaﬀen. Heute ist der Flug-

Holger Börner zu seiner Zeit als hessischer
Ministerpräsident

hafen Frankfurt mit über 60.000
Beschäftigten der größte Arbeitgeber in Hessen.
In einer Abschiedsrede in der
Stadthalle - einen Staatsakt hatte
sich Börner verbeten - sagte der
frühere SPD-Vorsitzende HansJochen Vogel: „Holger hat seine
Herkunft nie vergessen und war
auf seinen handwerklichen Beruf
zeitlebens stolz. Er redete mit
den Menschen in einer Sprache,
die diese verstanden, und bei ihm
stimmten Reden und Handeln
überein“. Ministerpräsident Roland Koch (CDU) sagte, Börner
sei ein Politiker gewesen, der Geschichte geschrieben habe. Keiner
außer Georg August Zinn habe
länger die Geschicke Hessens
bestimmt. Im guten Sinne habe
der Verstorbene seinem schönen
Spruch Geltung verschaﬀt: „Ich

heiße Börner, wiege 250 Pfund,
und wenn ich Zorn habe, das Doppelte.“
Der Kasseler Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD) würdigte Börner als tatkräftigen Menschen, durch den die Stadt sehr
proﬁtiert habe. „Er war ein großer
Deutscher, ein großer Hesse und
ein großer Sohn unserer Stadt“,
sagte Hilgen. An der Trauerfeier
nahmen neben seiner Frau Carola
seine Söhne Olaf und Fritjof, die
Tochter Heike sowie sechs Enkelkinder teil. Ex-Außenminister und
früherer Weggefährte Joschka Fischer verbeugte sich vor dem Sarg
und sagte: „Holger Börner war
das, was man einen gradlinigen
Menschen in der Politik nennen
kann.“ Hans-Jochen Vogel beendete seine Rede mit den Worten:
„Freundschaft, Holger!“.
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Städtische Werke Kassel

Verdi: „Privatisierung öﬀentlicher
Güter ist der falsche Weg”

Alles wird teurer.
Auch Orangen?
Foto: photocase.com

„Einnahmen und Ausgaben kennen“

Das Führen eines Haushaltsbuches macht es Verbrauchern leichter, die Kontrolle zu behalten
Kassel – Viele Verbraucher haben
Befürchtungen angesichts der
für Januar 2007 angekündigten
Mehrwertsteuererhöhung. Was
tun, wenn die Ausgaben steigen,
die Einnahmen aber stagnieren?
Fragen an Eva Raabe-Steinborn
vom Beratungszentrum Kassel
der Verbraucherzentrale Hessen.
Alles wird teurer – stimmt diese
einfache Aussage wenige Monate vor
Erhöhung der Mehrwertsteuer?

Natürlich werden die Produkte
und Dienstleistungen teurer, bei
welchem die Mehrwertsteuer
angehoben wird. Nicht betroﬀen
von der Steuererhöhung sind aber
Lebensmittel, Zeitungen, Zeitschriften oder Bücher. Hier bleibt
der ermäßigte Steuersatz von 7
Prozent bestehen. Leider werden
aber bereits zum jetzigen Zeitpunkt Preise angehoben, damit
zum Jahreswechsel die Erhöhung
der Mehrwertsteuer nicht so stark
auﬀällt. Andererseits werden etwa
Elektronikprodukte seit Jahren
immer günstiger.

Besonders Gas und Strom sind bereits
im laufenden Jahr deutlich teurer
geworden. Was können die Menschen
tun? Der Bund der Energieverbraucher
ruft sogar zum Widerstand auf, Kunden
sollten die Zahlung verweigern. Kann
das gut gehen?

Die Verbraucherzentrale Hessen empﬁehlt, den Gaspreiserhöhungen wegen Unbilligkeit
zu widersprechen - wenn keine
wirksame Preisänderungsklausel

Man sollte nicht pauschal zum
Sparen aufrufen. Wesentlich wichtiger für den Verbraucher ist es,
die Einnahmen und Ausgaben zu
kennen. Nur wer seine Ausgaben
kennt, kann bei Veränderungen
auf der Einnahmenseite, also
bei Arbeitslosigkeit, Scheidung
und Trennung oder bei längerer
Krankheit schnell reagieren. Ebenso wichtig ist es, vor langfristigen
Vertragsabschlüssen genau zu

„Die Verbraucherzentrale Hessen empfiehlt, den Gaspreiserhöhungen wegen Unbilligkeit zu widersprechen.“
im Vertrag vereinbart wurde. Wie
spätere Gerichtsverfahren ausgehen werden, können wir allerdings
derzeit noch nicht abschätzen.
Informationen und Musterbriefe
ﬁnden Verbraucher auf der Internetseite der Verbraucherzentrale
Hessen unter www.verbraucher.
de.
Müssen die „kleinen Leute” dann am
Ende doch einfach sparen, sparen,
sparen?

überlegen, ob die Verpﬂichtungen
während der gesamten Laufzeit
geleistet werden können. Dies gilt
besonders für langfristige Versicherungsverträge, Leasingverträge oder Kreditverträge.
Wie können Privathaushalte, die bereits
heute von der Hand in den Mund leben,
verhindern, dass sie sich angesichts der
steigenden Preise verschulden?

Ganz wichtig ist es, die Ausgaben zu überwachen und im Griﬀ

zu haben. Durch eine zunehmende Anzahl von monatlichen
Ratenzahlungen, Abbuchungen
von Kreditkartenunternehmen
und anderen regelmäßigen Zahlungsverpﬂichtungen kann man
leicht den Überblick verlieren
und in Zahlungsschwierigkeiten
kommen. Um einen Überblick
zu bekommen, kann das Führen
eines Haushaltsbuches über einen
Zeitraum von drei Monaten sehr
hilfreich sein. Handeln sollte man
immer dann, wenn das Leben bereits über einen Zeitraum von
zwei bis drei Monaten aus dem
Dispokredit des Girokontos ﬁnanziert wird. Hilfen und Unterstützung bieten die Beratungsstellen
der Verbraucherzentrale Hessen
und die kommunalen Schuldnerms
beratungsstellen.
www.verbraucher.de
Eva Raabe-Steinborn
vom Beratungszentrum Kassel der
Verbraucherzentrale
Hessen

Umfrage

Sparen wegen der Mehrwertsteuer?
Andreas Metzler (45),
Bautechniker
aus Osthessen

Stefan Metzler (20),
Student in Kassel

Vanessa Fuchs (35),
leitende Sekretärin
aus Kassel

Kassel - Der Fachbereich Ver- und
Entsorgung der nordhessischen
Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat sich einmütig gegen den
Verkauf von weiteren Anteilen der
Städtischen Werke AG ausgesprochen. „Beispiele aus anderen Städten haben gezeigt, dass ein Verkauf von städtischem Eigentum
die Haushaltslöcher der Kommunen nur relativ kurzfristig stopft
und somit kein probates Mittel
zur Haushaltssanierung darstellt“,
sagte Verdi-Bezirkssekretär Manfred Eckhardt. Er verweist auf die
Stadt Oﬀenbach, die heute trotz
Verkauf des „Tafelsilbers“ an der
Spitze der verschuldeten Städte in
Hessen liege.
„Die Städtische Werke AG
ist sehr gut aufgestellt und die
Ertragslage ist auch für die kommenden Jahre gut, selbst wenn
es zu Mindereinnahmen kommen
sollte”, sagte der Gewerkschafter.
Die betriebswirtschaftlichen Zahlen und der Nutzen aus dem sogenannten steuerlichen Querverbund mit der Kasseler Verkehrsgesellschaft sprächen eher dafür, die

im Besitz des Vattenfall-Konzerns
beﬁndlichen Anteile in Höhe von
24,9 Prozent zurückzukaufen, als
weitere Anteile zu veräußern.
Auch die Rathausfraktion der
Kasseler Linken.ASG ist gegen
eine weitere Privatisierung der
öﬀentlichen Daseinsvorsorge.

Manfred
Eckhardt

Als „unerträglich“ bezeichnete
Fraktionsvorsitzender Norbert
Domes, dass „undemokratische
und intransparente Verhalten“ einiger gewählter Volksvertreter im
Rathaus. Hauptkritikpunkte seien
aus seiner Sicht die Beauftragung
der Beratungsﬁrma Sal. Oppenheimer und das Verschweigen der
dadurch entstandenen Beratungskosten. „Wir werden uns für einen
öﬀentlichen und ergebnisoﬀenen
Dialog einsetzen, an dem auch die
Bevölkerung beteiligt wird“, künjpb
digte Domes an.
Anzeige

3x2
Eintrittskarten
zu gewinnen !!!
Name und Anschrift
bis zum 5.9. an
gewinnen@
nordhessische.de

Meldungen
Hilgen: „Ziel der Ausbildungsoﬀensive erreicht“
Kassel - Das Wahlversprechen von Oberbürgermeister Bertram Hilgen, eine Ausbildungsquote von sieben Prozent bei der Stadt Kassel
zu erreichen, wird am 1. Oktober „erfüllt und sogar übertroﬀen“ sein.
Dann steige die Gesamtzahl der Auszubildenden auf 164, teilte die
städtische Pressestelle mit. „Gemessen an zugrunde gelegten 2093
Stellen in der Stadtverwaltung ist das ein Prozentsatz von 7,83 Prozent“, sagte Oberbürgermeister Bertram Hilgen (SPD).
Die Stadt Kassel bildet neben den klassischen Verwaltungsberufen
auch Vermessungstechniker, Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachkräfte für Veranstaltungstechnik, Biologiemord
dellmacher, Fachinformatiker sowie Elektroniker aus.

Broschüre „Kassel Daten“ neu aufgelegt
Ich habe die Hoﬀnung noch nicht aufgegeben,
vielleicht tritt die Regierung ja noch zurück und
die Erhöhung der Mehrwertsteuer wird aufgehoben. Momentan versuche ich mit meiner Familie
Energiekosten zu sparen. In diesem Jahr will ich
noch eine Solaranlage bei uns installieren. Einkaufen tun wir eh schon sehr sparsam, Urlaub
steht gar nicht zur Debatte.

Die Mehrwertsteuererhöhung ist schlecht,
es hätte bei 16 Prozent bleiben sollen. Meine
Besuche im Fitnessstudio streich ich dann. Und
so Luxus wie Cocktails oder Abends weggehen
werde ich dann auch etwas reduzieren müssen. Einkaufen tu ich sowieso schon bei Aldi,
vielleicht fahre ich dann auch mal wieder nach
Tschechien, um billig Klamotten zu kaufen.

Mehrwersteuererhöhung? Da hab ich ziemlich
Glück, denn bei mir steht eine kleine Gehaltserhöhung an. Insgesamt wird das bei mir mit den
Mehrkosten dann wohl so plus minus Null ergeben. Steuererhöhungen sind immer ärgerlich.
Aber irgendwo muss der Staat sein Geld ja auch
herholen. Ich befürchte nur, dass die Geschäfte
dann wieder kräftig draufschlagen werden.

Kassel - Die Broschüre „Kassel Daten“ wurde von der Fachstelle Statistik der Stadt Kassel überarbeitet und ist wieder verfügbar. Mit den
aktuell zusammengestellten Daten wird kurz und prägnant über eine
Reihe wichtiger Strukturen, Entwicklungen und Einrichtungen in der
documenta-Stadt von A wie Altersaufbau bis Z wie Zuschüsse informiert. Als Kurzinformation im handlichen Format liefert die Broschüre einen Überblick über die Attraktivität und Vielseitigkeit der Stadt
Kassel. Sie ist im Foyer des DGB-Hauses (Spohrstr. 4-6) und bei der
jpb
Stadt Kassel kostenlos erhältlich.

Erörterungsverfahren zum Flughafen-Ausbau beginnt
Anja Conrad (36),
Sekretärin
aus Kassel

Ich hätte es besser gefunden, wenn sie die
Erhöhung in verschiedenen Stufen machen
würden. Von 16 auf 19 Prozent ist doch schon
ein ganz schöner Sprung. Davon sind ganz viele
Dinge betroﬀen, an die man so erst gar nicht
denkt. Autofahren wird ja dann auch nochmal
teurer, zum Beispiel bei der Versicherung. Ich
wollte mir nächstes Jahr ein neues Auto kaufen,
naja, mal sehen...

Jasmin Locke (16),
Schülerin zu Besuch
in Kassel

Die Mehrwertsteuererhöhung triﬀt doch
alle. Und die Kosten steigen sowieso schon die
ganze Zeit. Ein Hartz IV-Empfänger, was soll
sich der denn dann noch „leisten“? Jetzt ist ja
schon zu McDonalds Gehen ein bisschen Luxus.
Eigentlich wollte ich nach Italien in den Urlaub.
Hoﬀentlich wird das nicht so wie bei der EuroUmstellung, wo sie statt DM dann einfach Euro
hingeschrieben haben.

Petrea Dorin (35),
Selbständiger
aus Kassel

Ich bin selbstständig, habe Familie, zwei Kinder. Wir leben schon im Minus und haben Kredite.
Wüsste nicht, wo wir noch groß sparen könnten.
Ich werde zusätzlich einen Nebenjob aufnehmen. 19 Prozent Mehrwertsteuer sind eindeutig
zuviel, die Steuern sind eh schon viel zu hoch.
In den Urlaub fahren wir sowieso nie. Wenn das
so weiter geht, werden wir das Land verlassen.
Text und Bilder: Robert Pohl

Kassel/Vellmar - Am 18. September wird das Regierungspräsidium
Kassel in der Mehrzweckhalle Vellmar-Frommershausen die Erörterungen über die bisher eingegangenen Einwendungen zum Flughafenausbau in Kassel-Calden eröﬀnen. Etwa 25.000 betroﬀene Bürger
hatten Bedenken gegen den Ausbau vorgebracht. Sie können in dem
sechswöchigen Anhörungsverfahren Kritik vortragen, Antworten auf
ihre Fragen verlangen und per Antrag neue gutachterliche Bewertungen fordern.
Die Bürgerinitiativen gegen den Neubau des Flughafens bieten
im Vorfeld drei Info-Abende an, bei denen Fachanwälte Auskunft zu
wichtigen Formalien geben und individuelle Fragen zum Erörterungsverfahren beantworten. Termine: 4.9., 18.45 Uhr, Jahn-Turnhalle
Immenhausen; 5.9., 18 Uhr, Gemeindesaal der Kreuzkirche (Luisenstraße) Kassel; 5.9., 18 Uhr, Dorfgemeinschaftshaus Burguﬀeln. jpb
www.fluchhafen.de
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nordhessische.tv
nordhessische.tv spezial
Dienstag, 19. September 2006
19 Uhr und 23 Uhr, Offener Kanal Kassel
45 min Zusammenfassung der Jubilarehrung aus der Stadthalle Kassel vom 13.9.06

Freies Radio

105,8 MHz

Country-Legenden im Radio

Gleich zwei Meister der klassischen Country Music feiert die Sendung Lonesome Traveler im September: Bill Monroe, der „Vater
der Bluegrass“, starb vor zehn Jahren. Das FRK erinnert an den
Mann, der in den 30er Jahren die damals traditionellen Formen FREIES RADIO KASSEL
des Country und des Blues zu einer neuen, extrem virtuosen Musik verschmolz. Mit Hilfe von Geige, Banjo, Gitarre und Mandoline entstand ein Sound, der bis
heute die urwüchsige, authentische Seite der Country Music symbolisiert.
Hank Williams, eine der einflussreichsten Musikerpersönlichkeiten der letzten Jahrzehnte,
wäre im September 83 Jahre alt geworden. Seine Wirkung auf nachfolgende Generationen
kann gar nicht hoch genug eingeschätzt werden. Auch er wird - nicht zum ersten Mal - im
Freien Radio ausführlich gewürdigt.
Sonntag, 10. September, 19 Uhr
The Father Of Bluegrass Music - Bill Monroe
Sonntag, 17. September, 19 Uhr
Geburtstag einer US-Musik-Ikone - Hank Williams

Komische Literatur - Literarische Komik

Das Zeltfestival „Sommer im Park“ gehört inzwischen zu den Institutionen im nordhessischen
Kulturbetrieb. Jedes Jahr lädt die Stadt Vellmar zu Kleinkunst und Kabarett in den Ahnepark,
aber auch die Komische Literatur gehört mittlerweile fest zum Spielplan. 2006 waren mit
Henning Venske und Wladimir Kaminer zwei prominente Vertreter dieses Genres in Vellmar
zu Gast. Das Freie Radio Kassel hat die Lesungen aufgezeichnet und wird sie auszugsweise
senden.
Freitag, 15. September, 22 Uhr
Kabarett live

Lokale Bands live

Zu den wichtigsten Aufgaben des Freien Radios gehört die Förderung der lokalen Kulturszene. Die Sendung Musiktaxi, die regelmäßig Musiker und Bands aus Kassel und Umgebung
vorstellt, wird im September ein Jahr alt. Aus diesem Anlass veranstaltet das FRK am 29.
September in der Salzmannfabrik ein Konzert mit mehreren lokalen und regionalen Bands,
das live im Radio übertragen wird. (Programm unter: www.freies-radio.org/musiktaxi)
Freitag, 29. September, 21 Uhr
Musiktaxi spezial
Freies Radio Kassel, Sandershäuser Str. 34, 34123 Kassel
Frequenz 105,8 MHz (Antenne), 97,8 MHz (Kabel), Tel. (0561) 578063, verein@freies-radio.org

Ausstellung
„Mit Behinderungen ist zu rechnen“
2. September 2006 - 13. Oktober 2006
Mo-Do 8-16 Uhr, Fr 8-14 Uhr, Ständehaus (Ständeplatz 6-10), Kassel
Un-Korrekte Cartoons von Phil Hubbe.
Veranstalter: Landeswohlfahrtsverband Hessen

Rat & Hilfe
Auf die Eltern zugeschnitten

Das hessische DGB Bildungswerk hat spezielle Angebote für Eltern von
Schulkindern entwickelt
Rund um die Themen Erziehung, Schulsystem und Elternmitwirkung bietet das
hessische DGB Bildungswerk Seminare für
Eltern und Lehrer an. „Unsere Referentinnen
und Referenten sind bereits jahrelang
in der Elternarbeit aktiv und kennen die
Belange und Schwierigkeiten sehr genau“,
sagt Werner Zipperer vom Bildungswerk.
Eltern interessierten sich zunehmend für
eine Weiterbildung, die sie in Sachen Schule
fit mache. „ Aber eine ganze Woche lang
an einer Fortbildung teilzunehmen ist für
Familien organisatorisch sehr schwierig zu
realisieren“, berichtet Zipperer.
Deshalb hat das DGB Bildungswerk ein
flexibles Angebot entwickelt, das speziell auf
die zeitlichen und inhaltlichen Bedürfnisse
von Elternbeiräten ausgerichtet ist. Nach
Absprache bietet das Bildungswerk individuell zugeschnittene Fortbildungsmöglichkeiten in einer sechszügigen Ausbildungsveranstaltung, einem Zwei-Tage-Kompakt-

seminar oder einem Wochenendseminar an.
Mögliche Themen sind etwa „ Elternrecht
und Elternmitwirkung“, „ Durchführung und
Gestaltung von Elternabenden“ oder „Schulkonferenz und Schulprogramm“. Auch der
gesellschaftliche Wandel in der Bildungspolitik kann thematisiert werden.
„Geschulte Eltern sind in der Lage, aktiv
und selbstbewusst an unseren Schulen
mitzuarbeiten“, sagt Werner Zipperer vom
DGB Bildungswerk. Die Kommunikation und
Kooperation zwischen Eltern und Lehrkräften sei eine wesentliche Voraussetzung für
die Zusammenarbeit etwa im Rahmen der
Schulkonferenz. „Wir informieren auf unseren Veranstaltungen nicht nur über rechtliche Grundlagen der Elternarbeit, wir zeigen
anhand von Beispielen auf, wie effiziente Elternarbeit an Schulen zu verwirklichen.“ rd
DGB Bildungswerk Hessen e.V.
Tel. (069) 273005-64
werner.zipperer@dgb-bildungswerk.org

Buchtipp
Die wahre Geschichte der Protokolle
Es war ein großes persönliches Anliegen des
berühmten Comic-Zeichners Will Eisner, mit
seinen Mitteln die Wahrheit über eine Lüge
zu erzählen, die seit mehr als hundert Jahren Hass in den Köpfen sät. Die sogenannten
Protokolle der Weisen von Zion, fabriziert
möglicherweise im Auftrag des russischen
Geheimdienstes Ende des 19. Jahrhunderts,
sollen die vermeintlichen „Machenschaften“
der Juden zur Beherrschung der Welt belegen und waren zunächst zur Verleumdung
der Reformer im zaristischen Russland
gedacht.
1905 begann das Pamphlet seinen
verhängnisvollen Siegeszug um die Welt.
Nicht nur die Nationalsozialisten beriefen
sich auf die „Protokolle“, auch heute noch
werden sie vielerorts als angeblich seriöses
Dokument zitiert. Die erfundene „jüdische
Weltverschwörung“ passt dabei sowohl in
das Weltbild von Islamisten und Rechtsradikalen als auch in das von manchen
Esoterikern und Linken. Eisner zeichnet in
„Das Komplott – Die wahre Geschichte der

Protokolle der Weisen von Zion“, das sich
auf die jüngsten Erkenntnisse der Historiker stützt, die Entstehungsgeschichte
der antisemitischen Hetzschrift nach. Sein
spannender Comic ist geprägt von dem
Wunsch nach Aufklärung. Die kann freilich
auf 152 Seiten nur beginnen. „Das Komplott“ ist ein guter Anfang.
rd/ms
Das Komplott –
Die wahre Geschichte
der Protokolle der
Weisen von Zion,
Will Eisner,
152 Seite, 19,90 Euro,
Deutsche VerlagsAnstalt München.

Wir verlosen zwei Exemplare des Buches.
Wenn Sie gewinnen möchten, schicken Sie
bis zum 15. September eine E-Mail mit dem
Stichwort „Komplott“ an gewinnen@nordhessische.de oder eine Postkarte an Nordhessische Neue Zeitung, IG Metall, Spohrstr.
4-6, 34117 Kassel. Bitte geben Sie Ihre Adresse an. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die DGB-Jugend setzt sich da�ür ein,
dass alle einen Ausbildungsplatz
bekommen.
Foto: photocase.com

„Großes Interesse und gesunde Skepsis“
Die nordhessische DGB-Jugend ist mit einem neuen Jugendbildungsreferenten an Schulen aktiv

Kassel - Holger Kindler ist neuer
Jugendbildungsreferent des DGB
in Nordhessen. Der 27-jährige
Politikwissenschaftler organisiert
Bildungsurlaube, Projekttage und
Aktionen rund um junge Gewerkschaftsthemen.
Wegen fehlender Ausbildungsplätze
fordert die Gewerkschaftsjugend seit
Jahren die Umlageﬁnanzierung. Wenn
Großunternehmen nicht ausbilden,
sollen sie eine Strafe zahlen. Da�ür ist
schon etliche Male demonstriert worden
– ohne jeden Erfolg. Ist es ehrlich und
sinnvoll, diese Forderung weiter hinauszuposaunen?

Erfolg will ich nicht nur daran
messen, ob meine Forderungen so
umgesetzt wurden, wie ich sie aufgestellt habe. Klar ist, dass sich die
Situation für Bewerberinnen und
Bewerber in den letzten Jahren
dramatisch verschlechtert hat.
Aber wir haben dennoch immer
wieder die Meinungshoheit zu
den verheerenden Ausbildungsplatzzahlen. Seit Jahren kommen
die Regierungen von Bund und
Ländern in Erklärungsnot wegen
zig tausend fehlender Ausbildungsplätze. Sie versuchen mit
miserablen Ausbildungspakten
die Statistik zu schönen. Dass
wir die Umlageﬁnanzierung
noch nicht haben, liegt nicht am
Konzept, sondern daran, dass es
in der politischen Debatte nicht
gut ankommt, Unternehmen für
gesellschaftspolitische Ziele verpﬂichten zu wollen.
Die DGB-Jugend geht mit Projekttagen
in Berufsschulen, um über die Mitbe-

stimmungsrechte im späteren Betrieb
und über die gewerkschaftliche Arbeit
aufzuklären. Haben Gewerkschaften
einen schwierigen Stand bei jungen
Leuten oder schlägt Euch die totale
Begeisterung entgegen?

Einige junge Menschen wissen
nicht, dass soziale Errungenschaften, die in Tarifverträgen
und Gesetzen festgeschrieben
sind, von der Gewerkschaftsbewegung über Jahrzehnte erkämpft
worden sind. Im Schulunterricht
wird das oft vernachlässigt, weil
es in den Lehrplänen nur am
Rand vorkommt und weil an den
Hochschulen die angehenden Lehrerinnen und Lehrer wenig davon
vermittelt bekommen.
Wir sind in Berufsschulen leider
oft die ersten, die diese Zusammenhänge darstellen. Deswegen
ist es logisch, dass wir neben
großem Interesse auch gesunde
Skepsis hervorrufen und damit
die Schülerinnen und Schüler zum
Nachdenken bringen.
Der Jugendverband ist auch gegen
rechtsextremes und rassistisches
Gedankengut aktiv. Schulen können
Eure kostenlosen „Courage“-Projekttage
buchen. Wie gut wird das Angebot von
nordhessischen Schulen angenommen?

Immer, wenn wir die Projekttage
oﬀensiv bewerben, bekommen wir
sehr viele Anfragen. Wir sind dann
ständig in Schulen unterwegs.
Schulen und Lehrer sind gern bereit, uns zum Thema Rassismus
qualiﬁziert und mit aktuellen Beispielen einen Tag den Unterricht
gestalten zu lassen. Wenn schon
das zuständige Ministerium sie

hierbei – wie auch in anderen Angelegenheiten – allein lässt.
Die DGB-Jugend war auch im Bündnis
gegen Studiengebühren aktiv. Wenn
in wenigen Wochen vom Hessischen
Landtag dann doch Studiengebühren
einge�ührt werden - war der Protestsommer dann vergebens?

Natürlich nicht! Auch wenn wir
dann einen aktuellen Kampf verloren haben sollten, hat sich die
Landesregierung in den vergan-

genen Monaten keinen Gefallen
getan. Im Gegenteil. Indirekt hat
sie viele an einen Tisch gebracht,
die bis jetzt nur vereinzelt gegen
die eine oder andere sogenannte
Reform gekämpft haben. Darauf
können wir in zukünftigen politischen Auseinandersetzungen
aufbauen. Schließlich kommt es
ja darauf an, die letzte Schlacht zu
ms
gewinnen.
holger.kindler@dgb.de
Tel. (0561) 720 95 34

Holger
Kindler

Bündnis lädt alle zum Plenum ein

Das nordhessische Bündnis für
gerechte Bildungs- und Ausbildungschancen triﬀt sich am 6.
September zur Positionsbestimmung und zur weiteren Planung.
Mit großen Demonstrationen
hatte das Bündnis im Frühsommer „gegen die herrschende, sozial ungerechte Bildungspolitik“
zu Wort gemeldet. Auslöser war
Anfang Mai die Ankündigung der
Landesregierung, ab Herbst 2007
allgemeine Studiengebühren einführen zu wollen. Zusammen mit
der dramatisch schlechten Lage
am Ausbildungsmarkt und den
Plänen der Regierung zum Einsatz von billigen und wenig qualiﬁzierten Lehrkräften an Schulen

(„Unterrichtsgarantie Plus“) sei
das Studiengebühren-Vorhaben
„kein Unfall, sondern ein Teil einer verfehlten Bildungspolitik“.
Das Bündnis will nun in einem
großen Plenum die nächsten
Schritte planen. Eingeladen sind
Schüler, Lehrende aus Schule
und Universität, Auszubildende,
Eltern und Studierende – eben all
diejenigen, die unzufrieden sind
mit der aktuellen Bildung und
rd
Ausbildung.

Plenum am Mittwoch, 6. September, ab 17 Uhr im Wiso-Pool
der Uni Kassel (Nora-PlatielStraße auf dem Uni-Campus am
Holländischen Platz)

Nichtkommerzielle Online-Zeitung
Mit der Kassel-Zeitung wollen Ehrenamtliche zur Diskussion über regionale Themen beitragen

neue medien
#02

in Nordhessen

Kassel - Im April 2006 wurde im
Internet die „Kassel-Zeitung“ als
freie, regionale und nichtkommerzielle lokale Internet-Nachrichtenbörse zur Erweiterung und Ergänzung der bestehenden Medienlandschaft gegründet. Der Zweck
ist eine direkte Information und
eine gemeinsame Diskussion über
alle wirtschaftlichen, sozialen,
kulturellen und ökologischen Probleme vor Ort. An kassel-zeitung.

de können sich alle interessierten Stadtteile oder Veranstaltungen. tung.de täglich rund 130 Mal anBürgerinnen und Bürger beteili- Unter „MKS“ – meine kleine Stadt gesehen. Die Grundﬁnanzierung
gen. Nach einer „Neulingsphase“ – werden zudem kommentarlos – also die Kosten für die Domain
kann jeder direkt seine Beiträge in Fotos aus verschiedenen Kasseler und den Server - wurde bereits
die Online-Zeitung eingeben. Zur Ecken veröﬀentlicht. Nach einem durch Spenden der GründungsZeit sind etwa 40 Personen aus al- mehrmonatigen Probebetrieb wol- mitglieder abgesichert.
Wolfgang Langer/Fotos: Helmut Fligge
len Bevölkerungsschichten beteili- len die Zeitungsmacher ab Sepgt. Sie schreiben ehrenamtlich Ar- tember verstärkt für ihr Projekt
www.kassel-zeitung.de
tikel, liefern Fotos oder verfassen werben. Bisher wird kassel-zeiKommentare zu
den Artikeln der
anderen Autoren.
Die einzelnen
Beiträge können
von den Autoren
jeweils einer Rubrik zugeordnet
werden – etwa
Politik, Sport, Vorher und nachher: kassel-zeitung.de dokumentiert Baum�ällarbeiten in der Friedrich-Ebert-Straße.
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„Israel ist meine religiöse Heimat“
Der Konﬂikt um Israel beschäftigt Kasseler Juden
Kassel - Im Gespräch mit der
Nordhessischen gibt Esther Haß
von der jüdischen Gemeinde Kassel Auskunft über ihre Sicht auf
Israel und Israel-Kritik.
Inwiefern �ühlen sich Jüdinnen und
Juden in Kassel vom Nahost-Konﬂikt
betroﬀen?

Frieden im Nahen Osten wollen
oﬀenbar alle - nur der Weg dorthin ist
umstritten.
Foto: photocase.com

Streit um Friedensdemos

Einige Kasseler Friedensaktionen als „zu israelfeindlich“ bezeichnet – Friedensforum fühlt sich nicht davon getroﬀen
Gegen den Krieg zwischen Israel und der Hisbollah haben in
Kassel einige hundert Menschen
demonstriert. Aktiv war auch
das Kasseler Friedensforum, das
in der Stadt Mahnwachen aufstellte und Flugblätter verteilte.
Anfang September soll es erneut
eine Demonstration geben.
Von Walter Schulz

Kassel – Dr. Peter Strutynski vom
Kasseler Friedensforum lehnt einen Bundeswehreinsatz im Nahen
Osten kategorisch ab. Der wissenschaftliche Mitarbeiter an der
Universität Kassel sieht in dem
häuﬁg vorgebrachten Argument,
deutsche Soldaten dürften auf keinen Fall auf Israelis schießen, ein
„unfreiwilliges Eingeständnis der
mangelnden Neutralität Deutschlands im Nahost-Konﬂikt”. Aus
der deutschen Geschichte gelte
es als wichtigste Lehre zu ziehen,
„dass Menschen unterschiedlicher

E

Hautfarbe, Herkunft oder Religion nie wieder als mehr oder weniger minderwertig klassiﬁziert”
werden dürften. Es sei Rassismus,
wenn die Bundeswehr zwar nicht
auf Israelis, aber auf Hisbollahoder Hamas-Kämpfer schießen
solle.
Das Kasseler Friedensforum erklärte nach dem Waﬀenstillstand
im August, der 33-tägige Krieg
habe über 1.000 Libanesen und
mehr als hundert Israelis das Leben gekostet, die meisten von ih-

täglich weiter”, erklärte das Friedensforum. An den Demonstrationen in Kassel nahmen auch die
Kasseler Linke.ASG, die WASG,
die Initiative Freiheit für Palästina, die Montagsdemonstration
gegen Hartz IV und die Initiative
Solidarität mit dem Libanon teil.
Nach dem Waﬀenstillstand
wurden die Mahnwachen des Friedensforums vorerst abgeblasen,
aber die Auseinandersetzung um
eine zu scharfe Kritik an Israel
und eine gegenüber der Hisbol-

„Im Gazastreifen und auf der Westbank herrscht kein Waﬀenstillstand, hier geht das Töten täglich weiter.”
nen Zivilisten. Hunderttausende
seien geﬂohen, die Infrastruktur
im Libanon sei zerstört, ganze
Ortschaften seien dem Erdboden
gleich gemacht worden. Israel
interveniere im Gazastreifen und
auf der Westbank nach wie vor militärisch. „Hier herrscht kein Waffenstillstand, hier geht das Töten

s sind nur wenige, die sich zur Kasseler Mahnwache gegen den Krieg
im Nahen Osten eingefunden haben.
Auf ihren Regenbogenfahnen kann man
die Worte „Shalom“ und „Salam“ lesen.
Viele der Passanten laufen vorrüber,
einige bleiben aber auch neugierig stehen und nehmen Flugblätter mit. Die
Erfahrung, dass Interesse zwar vorhanden, die Resonanz aber insgesamt eher
gering ist, machen Akteure der sozialen
Bewegungen immer wieder.
Die Anzahl der Teilnehmer oder Medienvertreter darf aber nicht alleiniger
Gradmesser dafür sein, welche Themen
aufgegriﬀen und welche Aktionsformen
für ihre Umsetzung gewählt werden. Es
ist wichtig, die Menschen über komplexe und teilweise auch verschwiegene
Sachverhalte aufzuklären, Themen in
die öﬀentliche Diskussion zu bringen
oder dort zu halten. Ein weiterer Aspekt dieses Engagements ist es, den
Ausgegrenzten, am Rande stehenden,
Bedrängten und Verfolgten eine Stimme
zu geben, ihnen Gehör zu verschaﬀen
und für sie und ihre Anliegen Partei zu
ergreifen.
Nicht jeder, der die Politik der israelischen oder US-amerikanischen
Regierung kritisiert, ist automatisch
ein Antisemit oder argumentiert antiamerikanisch. Wobei man die besondere
Verantwortung aus der gemeinsamen
Geschichte beider Länder nicht
außer Acht lassen darf. Sensibilität und Behutsamkeit
sind hier gefragt. Einem guten
Freund aber kann man auch
mal unangenehme Wahrheiten
sagen, ohne dass damit die
Freundschaft zu Ende wäre. Die

lah unkritische Haltung einiger
Demonstranten ist angelaufen.
Denn mittlerweile regt sich Kritik
an den als zu einseitig wahrgenommenen Protesten. „Gegen
die blutigen Raketenangriﬀe der
Hisbollah und die Entführung
und Tötung israelischer Soldaten
habe ich leider nur wenig Protest

israelische Schriftstellerin Felicitas Langer und der israelische Friedensaktivist
Uri Avnery fordern schon seit langem
von der deutschen Regierung ein offeneres Wort - besonders in Richtung
der israelischen Regierung. So hat sie
in der Vergangenheit eine Vielzahl von
UN-Resolutionen einfach ignoriert, ist
vertraglichen Verpﬂichtungen etwa aus
der „Road Map“ nicht nachgekommen
oder hat mit dem Bau der „Mauer“ den
Palästinensern jegliche Überlebensmöglichkeit genommen. Wer Menschen die
Zukunft nimmt, sät Hass und schaﬀt die
Grundlage für Terrorismus.
Die deutsche Friedensbewegung ergreift mit ihren Forderungen nach einem
sofortigen Waﬀenstillstand, dem Rückzug der israelischen Truppen aus allen
besetzten Gebieten, der gegenseitigen
Anerkennung und der Befolgung der UNResolutionen nicht einseitig Partei, sondern versucht, das Leiden und sinnlose
Sterben der Menschen auf beiden Seiten
zu stoppen und nach einer umfassenden
und andauernden Friedenslösung für
den Nahen Osten zu suchen. Wer nun
behauptet, dass friedensbewegte Menschen aus Gewerkschaften, Kirchen und
Parteien nur „Träumer“ seien, täuscht
sich entschieden. Sie haben Visionen
von einer besseren und solidarischen
Welt und sie engagieren sich für diese,
denn - eine andere Welt ist möglich!

G

Demonstrieren
für den Frieden?

Mit Demonstrationen und Mahnwachen haben Friedensinitiativen
in Kassel im Krieg zwischen
Israel und der Hisbollah Partei
ergriﬀen. Sollte man mit ihnen
demonstrieren? Ja, sagt Jörg-Peter
Bayer, denn die Friedensbewegung
versucht, das sinnlose Sterben auf
beiden Seiten zu stoppen. Ihm
widerspricht Martin Sehmisch. Er
sagt: Israel braucht keine deutschen
Friedensdemos, sondern Freunde in
aller Welt.

Jörg-Peter Bayer,
Mitarbeiter der
Nordhessischen
Neuen Zeitung

vernommen”, sagte etwa die Vorsitzende der jüdischen Gemeinde
Kassel, Esther Haß.
Auch die nordhessische DGBVorsitzende Katharina Seewald ist
skeptisch gegenüber einigen der
Friedensaktivitäten. „Der Tonfall
scheint mir inzwischen teilweise zu israelfeindlich zu sein. Wo
bleibt der Aufschrei, wenn israelische Frauen und Kinder bei
Bombenattentaten ums Leben
kommen?” Aktuell kursierende
Aufrufe zu einer Demonstration
Anfang September würden die
Hisbollah als „soziale Organisation“ bezeichnen.
Peter Strutynski vom Kasseler
Friedensforum ﬁndet nicht, dass
seine Initiative zu israelfeindlich
agiere. Er fühlt sich von der Kritik
nicht getroﬀen, denn dem Aufruf
zur Demo im September habe das
Friedensforum sich gar nicht angeschlossen.
www.uni-kassel.de/fb5/frieden

Die Mitglieder der Jüdischen Gemeinde haben fast alle Verwandte
oder Freunde in Israel, viele sind
auch schon im Land gewesen.
Deshalb werden Selbstmord-Attentate, Raketenanschläge und
militärische Konﬂikte anders
wahrgenommen. Es ist immer ein
Stück Betroﬀenheit und Angst
dabei. Telefonate werden geführt,
nachgefragt, ob alles in Ordnung
sei, dann das Aufatmen. Zum
anderen ist der Staat Israel als
„religiöse Heimat“ immer auch ein
Stück Sehnsuchts-Heimat für die
Juden. Ist dieser in seiner Existenz bedroht, wird das als Bedrohung empfunden.
Erreichen Sie in diesen �ür Sie schwierigen Zeiten Gesten der Unterstützung?

Ja, durch Zuspruch, Gespräche
und Telefonate von Freunden und
Unbekannten. Auch die Tatsache,
dass der Kasseler Bürgermeister
und der Kämmerer sich sofort
nach Ausbruch des Krieges mit
der Partnerstadt Ramat Gan in Israel in Verbindung gesetzt haben,
war ein ermutigendes Zeichen.
Ansonsten fühlt man sich aber
sehr allein gelassen. Wenn die

Wo ziehen Sie die Grenze zwischen einer legitimen Kritik an der israelischen
Regierung und einer antisemitisch
motivierten Kritik?

Esther Haß

Der latent vorhandene Antisemitismus in rund einem Viertel der
deutschen Bevölkerung verschaﬀt
sich in kriegerischen Situationen
in Form jeglicher Art von Kritik an
der israelischen Außen- und Verteidigungspolitik Luft. Wenn das
Existenzrecht Israels anerkannt
wird und die Handlungen beider
Seiten einer kritischen Wertung
unterzogen werden ist Kritik sicherlich legitim. Aber die Propaganda gegen Israel trägt vielfach
antisemitische Züge. Ob damit ein
Anwachsen des Antisemitismus in
Deutschland verbunden ist, wird
sich in der Zukunft zeigen.
Ist Ihnen persönlich die Existenz Israels
wichtig?

Die Existenz Israels ist mir persönlich sehr wichtig. Ich liebe dieses
Land und seine Menschen. Es ist
meine religiöse und emotionale
Heimat. Meine sprachliche und
politische Heimat ist Deutschland.

Antisemitismus

Antisemitismus ist eine pauschale Feindschaft gegenüber den
Juden. Diese waren und sind seit
mehr als 2000 Jahren weltweit
oft Anfeindung, Diskriminierung, Verfolgung, Vertreibung
und Ermordung ausgesetzt.
Antisemitismus ﬁndet seinen

äbe es einen palästinensischen
Staat, dann gäbe es keine Katjuscha-Raketen und vermutlich auch keinen 11. September“ – so stand es vor
kurzem in einem Leserbrief. Dem Autor
war es nicht genug, der israelischen Regierung damit die Verantwortung für
die terroristischen Mordtaten der radikal-islamischen Hisbollah anzulasten.
Es mussten im gleichen Atemzug auch
noch die widerlichen Anschläge vom 11.
September sein.
Israel ist ein jüdischer Staat, und das
ist auch gut so. Wenn ein Leserbriefschreiber ihm das Recht verwehren
möchte, sich gegen einen mit zigtausend Raketen hochgerüsteten, antisemitischen Aggressor – die Hisbollah
– zur Wehr zu setzen, dann möchte ich
ihn daran erinnern, dass Auschwitz der
Grund für die Existenz Israels ist. Der jüdische Staat ist die logische Konsequenz
daraus, dass auch die aufgeklärten Nationen Juden nicht vor Verfolgung,
Diskriminierung und Mord schützen
konnten und wollten. Der Staat Israel
nimmt deshalb eine besondere Stellung
im internationalen Gefüge ein. Er bietet
rund 200.000 Überlebenden der Shoah
und allen auf der Welt verfolgten und
bedrohten Juden eine Heimstätte.
Deutsche „Friedensfreunde“ können
sich den Luxus erlauben, Hisbollah und
Hamas nicht ernst zu nehmen oder
sie gar als „Befreier“ zu feiern.
Neben den Häusern der derart
Friedensbewegten schlagen keine Raketen ein, und ihre Kinder
laufen nicht Gefahr, beim Pizzaessen von einem Selbstmordattentäter in die Luft gesprengt zu
werden. Ihre Frauen dürfen sich

Weltöﬀentlichkeit die Angriﬀe
der Hisbollah zwar zur Kenntnis
nimmt, jedoch kaum verurteilt, ist
das schon eine bittere Erfahrung.

Ausdruck etwa in antijüdischen
Stereotypen vom „gottlosen“,
„menschenfeindlichen“, „reichen“,
„geizigen“, „schmarotzenden“ oder
„heimtückischen“ Juden. Auch
die Behauptung einer jüdischen
Weltverschwörung kehrt immer
wieder. www.antisemitismus.net

ohne Kopftuch bewegen, und man darf
sich – anders als im Iran – in der Öﬀentlichkeit küssen. Sie haben ihren Kopf für
anderes frei. Etwa dafür, Israel zu erklären, wie es sich zu verhalten habe.
In Bagdad können Terroristen täglich
dutzende Menschen in den Tod bomben
– diese ermordeten Muslime interessieren die „Friedensfreunde“ nicht.
Interessant sind nur von Israel getötete
Muslime. Ein iranischer Präsident kann,
ohne eine einzige Friedensdemonstration auszulösen, die Atombombe planen
und Israel die Vernichtung ankündigen.
Interessant wird es für Friedensdemonstranten erst, wenn Israel sich gegen
den vom Iran unterstützten Terror zur
Wehr setzt. Dann wird, nicht selten gemeinsam mit Rechtsextremen, Hisbollah- und Hamasanhängern, für Frieden
marschiert.
Im Gegensatz zu den arabischen Nachbarstaaten gibt es in Israel eine äußerst
kritikfreudige Öﬀentlichkeit und eine
demokratische Tradition. Daher braucht
Israel keine deutschen Friedensdemos,
um Fehler im Krieg anzuprangern. Angesichts der Vernichtungsdrohung seitens
der Hamas, der Hisbollah und des Irans
braucht Israel auch keine Demos, auf denen Juden zum Übel der Welt und Israel
zum Weltfriedensrisiko erklärt werden.
Was Israel und die dort lebenden Menschen brauchen ist unsere Solidarität.

Martin Sehmisch,
Chefredakteur der
Nordhessischen
Neuen Zeitung
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Tipps & Rätsel

Rechts-Tipp

Bilder-Rätsel

Kleinreparaturen - wer zahlt?
Der Vermieter ist nach dem Gesetz
für alle Reparaturen im Haus oder
in der Wohnung zuständig. Für
Kleinreparaturen hat er aber laut
Mieterverein Kassel die Möglichkeit, im Mietvertrag eine Klausel
zu vereinbaren, wonach der Mieter die Kosten für die Beseitigung
von Bagatellschäden zahlen muss.
Wirksam ist eine derartige Kleinreparaturklausel im Mietvertrag
nur, wenn folgende Voraussetzungen erfüllt sind:
Es muss sich tatsächlich um die
Beseitigung eines Bagatellschadens handeln
Die Reparatur darf höchstens
75 Euro kosten
Die Reparatur selbst muss sich
auf Teile der Mietsache beziehen,
die dem direkten und häuﬁgen
Zugriﬀ des Mieters unterliegen.
Gemeint sind damit etwa der

tropfende Wasserhahn oder auch
Schäden an Duschköpfen, Fenster- und Türverschlüssen, Rollläden, Jalousien, Lichtschalter usw.
Im Mietvertrag muss eine
Obergrenze für die Summe aller
Kleinreparaturen pro Jahr genannt werden. Der Mieter muss
danach in einem Jahr höchstens
150-200 Euro oder 8 Prozent
der Jahresmiete für alle Kleinreparaturen zusammen zahlen.
Unwirksam sind laut Mieterverein Kassel solche Vereinbarungen,
die den Mieter verpﬂichten, sich
an allen Reparaturen jeweils mit
einem bestimmten Betrag zu beteiligen. Genauso unwirksam sind
Klauseln, nach denen der Mieter
die Reparaturarbeiten selbst in
Auftrag geben muss. Das ist und
bleibt immer Sache des Vermierd
ters.

Surf-Tipp

Der braune Mob

Internet von der-braune-mob.
de beantwortet. Der braune Mob
ist, aufatmen, keine Gruppe von
Neonazis, sondern ein Projekt der
Initiative Schwarze Menschen in
Deutschland. Einfach mal daraufklicken, wir können alle noch was
ms
lernen.
www.der-braune-mob.de

Impressum

www.nordhessische.de
Nordhessische Neue Zeitung
Kostenlose Monatszeitung für Nordhessen
Herausgeber
IG Metall Nordhessen
Spohrstraße 6-8, 34117 Kassel
V.i.S.d.P.
Ullrich Meßmer
Verlag
clipmedia verlag@nordhessische.de
Chefredakteur
Martin Sehmisch redaktion@nordhessische.de
Redaktion
Jörg-Peter Bayer, Meike Brandt, Stephan Haberzettl, Julia Koch,
Wolfgang Langer, Alexander Lerner, Elke Müller, Walter Schulz
Mediaplanung
clipmedia anzeigen@nordhessische.de
Satz und Layout
Holger M. Müller - print & web layout@nordhessische.de
Druckerei
Zeitungsdruck Dierichs GmbH & Co. KG, Kassel
Auflage
45.000
Fotonachweis
Folgende Fotos sind von photocase.com: Pace-Fahne (S.1, S.5),
Obstladen (S.3), Jugendliche (S.4), Solarpanel und Katzen (S.8);
pixelquelle.de: Radfahrerin (S.6)
russischer
Zarenname

Gewinn
(ugs.)

Unser Rätselbild zeigt diesmal das
Kunstwerk „Stuhl eines Chefredakteurs“. Besagter Stuhl beﬁndet
sich auf einer etwa vier Meter hohen Säule. Das Kunstwerk stammt
von der Künstlerin Hildegard Jaekel und bildet den Mittelpunkt
des 1996 neu gestalteten Platzes
im Vorderen Westen in Kassel.
Es ist einem am 5.Mai 1818
in Trier geborenen Philosophen,
politischen Journalisten und
Kritiker der bürgerlichen Ökonomie gewidmet. Nach seiner
Übersiedelung nach Paris gab er
zusammen mit Arnold Ruge die
„Deutsch-Französischen Jahrbücher“ heraus. Im Revolutionsjahr
1848 veröﬀentlichte er das „Komjpb
munistische Manifest“.

Kleiner Stuhl, ganz hoch - auf welchem Platz in Kassel steht dieser Stuhl?

Unsere Preisfrage: Auf welchem
Platz in Kassel ﬁndet man diesen
Stuhl? Zu gewinnen gibt es diesmal eine Digitalkamera Pentax

Option E 10 mit 6 Megapixel.
Wenn Sie die richtige Antwort
kennen, schreiben Sie diese auf
eine Postkarte und senden diese

Harze
von
Tropenbäumen

Geben
von Ratschlägen

Neben den großen regionalen
Radwanderwegen zeigt die überarbeitete Kasseler Radroutenkarte auf 250 Kilometern sämtliche
Radwege, die durch das Stadtgebiet führen, und Verbindungen,
die als fahrradfreundlich bezeichnet werden. Extra ausgewiesen
sind fünf innerstädtische Routen,
die besonders für Berufstätige,
die mit dem Fahrrad zur Arbeit
wollen, interessant sein können.
Von der Innenstadt aus führen sie
sternförmig in alle Himmelsrichtungen.
Gegenüber der bisherigen Ausgabe konnte das Darstellungsgebiet nach Osten erweitert werden.

Mutter
der Nibelungenkönige

Anordnung des
Zaren

Weinstock

So wird nun das gesamte Lossetal
mit dem gleichnamigen Radweg
bis nach Hessisch-Lichtenau dargestellt. Auch die neuen touristischen Verbindungen HerkulesWartburg-Weg und Ederseeweg
wurden aufgenommen. Zudem
sind die in den letzten Jahren im
Darstellungsbereich der Karte
realisierten Rettungspunkte enthalten, die im Bedarfsfall von Notfallfahrzeugen angefahren werden
können. Die regionale Radwanderkarte unterscheidet farblich sieben
verschiedene Weg-Qualitäten und
teilt sie in angenehme und mäßig
angenehme Radverbindungen, Lückenschlüsse auf verkehrsreichen
englisches
Flächenmaß

soundsovielte
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Party

Stacheltier

8

Normen

Aufschnitt
auf Brot

Wir verlosen fünf Gutscheinbücher im Paket mit fünf Radwegekarten der Stadt Kassel und
Umgebung (siehe Artikel oben)
unter allen Einsendern des richtigen Lösungswortes. Schreiben
Sie an: Nordhessische Neue
Zeitung, IG Metall, Stichwort:
Kreuzworträtsel, Spohrstr. 6-8,
34117 Kassel. Oder per E-Mail
an: gewinnen@nordhessische.de.
Einsendeschluss ist der 15.September 2006. Der Rechtsweg ist
ausgeschlossen.

Ehrenname
der röm.
Kaiser
Fremdwortteil:
mit

17

Kfz-Z.
Zerbst

Geldinstitutsinhaber

1

11

männlicher
Verwandter

französisch:
eins

überheikle
legt,
Situation umsichtig

kleinstes
Teilchen

4

große
Anhäufung
h

Die neue Ausgabe der „Schlemmerreise mit dem Gutscheinbuch“
für Kassel und Umgebung gibt seinem Besitzer die Möglichkeit, jeden Tag einen anderen Gutschein
zu benutzen.
Deshalb enthält das Buch neben 35 der beliebten RestaurantGutscheine jetzt auch 12 weitere
Bonus-Gutscheine mit Rabatten
von bis zu 50 Prozent. Mit der
Kundenkarte im Buch hat man
zudem die Möglichkeit, sich über
das Internet im Club anzumelden
und weitere Vorteile zu nutzen.
Das Gutscheinbuch für Kassel
ist für 17,80 Euro in vielen Buchjpb
handlungen erhältlich.

Binnenmeer
in Kasachstan

bänden des Allgemeinen Deutschen
Fahrradclubs (ADFC)
und des Verkehrsclub
Deutschland (VCD).
Die neue Radroutenkarte, die eine
Auﬂage von 2.500
Exemplaren hat, ist
ab sofort im Kundenzentrum Geodaten
im Rathaus, Zimmer
K 714 erhältlich.
Weitere Verkaufsstellen sind die
Auskunftsstellen der Tourist-Information, Buchhandlungen und
Fahrradläden. Die Karte kostet
jpb
nach wie vor 4,50 Euro.

herzhaft

„Ich zahl´ nur
die Hälfte“

eine
Lamaart

lateinisch:
Sache

sonderbar,
merkwürdig
g

Tipp
ehem. dt.
Bundespräsident,†

barettartiger
Damenhut

7

Binnengewässer

Teil des
Gesichtes

Int. Luftfahrtorgan.
(Abk.)

Ausbeutung
einer
Notlage

Grill

Straßen, eigene Radwege entlang von
Straßen und besonders schlecht befahrbare
Oberﬂächen
wie grobes Pﬂaster,
Schotter, Schlaglöcher ein.
Die Überprüfung
der Radverkehrseintragungen erfolgte
in Zusammenarbeit
mit dem Fahrradbeauftragten der Stadt Kassel,
dem Landesamt für Straßen- und
Verkehrswesen und den Umlandgemeinden. Aktive Unterstützung
kam auch von den Kasseler Ver-

altes dt.
Kartenspiel
vulkan.
Binnengewässer

2

per E-Mail an: gewinnen@nordhessische.de.
Einsendeschluss
ist der 15.September 2006. Der
Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Die Stadt Kassel hat eine neue Radtourenkarte herausgegeben - für 4,50 Euro im Rathaus erhältlich

Omelette

19

unter Angabe Ihrer Anschrift an:
Nordhessische Neue Zeitung, IG
Metall, Stichwort: Bilderrätsel,
Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder

Auf 250 km durch Nordhessen

Autor
von
‚1984‘ †

Abels
Bruder
(A.T.)

Foto: Jörg-Peter Bayer

Freizeit-Tipp

Wie nenne ich einen Menschen
mit dunkler Hautfarbe? Am besten beim Namen. Aber wenn es
unbedingt eine Sammelbezeichnung sein muss: Farbiger? Schwarzer? Gar Neger? Diese und andere
Fragen rund um die Behandlung
„schwarzer Deutscher in Medien
und Öﬀentlichkeit“ werden im

Bräunungsstudio

Wo steht der Stuhl?

Abk.:
Durchgang

Abk.:
im
Umbau
beweglicher
Körperteil
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Report

In luftigen Höhen bestaunen sie
die Engelsfiguren an der HerkulesStatue: Restaurator Bernhard Krönung
und Anja Schaluschke von den
Staatlichen Museen Kassel.
Fotos: Joachim F. Tornau

Stahlkorsett �ür den Herkules

Große Erfahrung gefragt: Die Einrüstung des Kasseler Wahrzeichens ist eine technische Herausforderung
Zwischen Sommer und Herbst
liegen knapp 70 Meter. So hoch
wird das Gerüst, hinter dem
in diesen Tagen der Kasseler
Herkules verschwindet. Und
während zu Füßen des mächtigen Monuments im Bergpark
Wilhelmshöhe noch die laue Luft
des Spätsommers weht, bläst
oben schon ein eiskalter Novemberwind.
Von Joachim F. Tornau

Kassel - Hier, in schwindelnden
Höhen, steht Restaurator Bernhard Krönung auf den schmalen
Planken des Stahlkorsetts und
geht seiner Arbeit nach. „Die
Höhe ist nicht alltäglich“, gibt er
zu. Doch weder den Widrigkeiten
des Wetters, noch dem beeindruckenden Blick über die Wipfel des
Habichtswalds und das weite Kasseler Becken schenkt er besondere
Aufmerksamkeit. Ihn interessieren allein die bronzenen Engel, die
den Sockel der Herkules-Statue

schmücken und die jetzt vorübergehend weichen müssen, weil sie
dem weiteren Gerüstbau im Wege
stehen. „Schauen Sie mal, was
man sich damals für eine Arbeit
gemacht hat“, schwärmt er für die
Handwerkskunst des 18. Jahrhunderts: Obwohl die Engel trotz
ihrer Größe von fast drei Metern
vom Boden aus kaum zu erkennen
sind, spendierten ihnen die Bildhauer fein gearbeitete Locken und
Lorbeerkränze.
Bernhard Krönung ist seiner
Zeit voraus. Denn eigentlich hat
am Herkules die Stunde der Restauratoren noch nicht geschlagen.
Erst wenn Mitte September das
Arbeitsgerüst so weit hochgezogen ist, dass nur mehr der Kopf
des Herkules ins Freie ragt, sollen
die Voruntersuchungen der neun
Meter hohen Figur und des Pyramidensockels beginnen. Der Start
der Sanierung ist sogar erst für das
kommende Frühjahr angesetzt.
„Wir gehen davon aus, dass wir im

Mai anfangen können“, kalkuliert entsteht und auf dem schwindelProjektleiter Heinz Wirdl. „Im freie Menschen im kommenden
Winter kann man hier nicht ar- Jahr bis auf Augenhöhe mit dem
beiten.“ Bereits im Oktober 2008 Herkules hinaufsteigen können,
sollen der antike Halbgott und über 276 Treppenstufen. Rund Der Riese beäugt die Bauarbeiten unter ihm.
seine knapp 30 Meter hohe Pyra- 1600 Quadratmeter misst die auch sehr massiv: „Hier“, zeigt blem. „Da muss man halt zu zweit
mide wieder von dem stählernen Außenﬂäche des Gerüsts, Wind- Wirdl auf einen wuchtigen rostro- anpacken“, sagt Marco Schlutter
Korsett befreit sein. Danach folgt geschwindigkeiten von 160 Stun- ten Eisenträger, der einen Bogen lapidar. Seit fünf Jahren arbeitet
die Einrüstung und Sanierung des denkilometern soll es aushalten, an der Ostseite des Achteckbaus der 27-Jährige für die Spezialgewaltigen Achteckbaus, auf dem an mehr als 20 Stellen registrieren überspannt. „Hier mussten wir gerüstbauﬁrma BSB aus dem
der Herkules thront. Rund ein Seismographen jede Bewegung eine enorme Stahlkonstruktion thüringischen Schmölln und hat
Zehntel des porösen Tuﬀsteins des Gebäudes. „Die Errichtung ist aufbauen.“ Der tonnenschwere dabei unter anderem das VölkerDruck von oben hätte das brü- schlachtdenkmal in Leipzig ein„Wie bekommen wir diese gewaltigen Lasten
chige Gewölbe sonst zum Einsturz gerüstet. „Das ist noch 20 Meter
gebäudeschonend in den Untergrund?“
bringen können.
höher.“
im so genannten Oktogon müsse eine statische Herausforderung“,
Die Aufgabe ist schwierig, viel
An den luftigen Arbeitsplatz
ausgetauscht werden, sagt Wirdl. erklärt Wirdl. „Die Frage war: Wie Kompetenz gefragt. Nicht weni- gewöhne man sich schon, meint
„Insgesamt 800 Kubikmeter.“
bekommen wir diese gewaltigen ger als drei Ingenieurbüros und Schlutter, außerdem hätten seine
Noch aber ist das Zukunftsmu- Lasten gebäudeschonend in den vier Bauunternehmen sind mit Kollegen und er spezielle Höhensik. Noch ist der Herkules fest in Untergrund?“
dem Gerüstbau am Herkules be- tauglichkeitsuntersuchungen hinder Hand der Gerüstbauer. Doch
Kaum mehr ein Durchkommen schäftigt – alles Spezialﬁrmen mit ter sich gebracht. Alles nicht der
auch für ihr Werk hält der Projekt- ist darum im Inneren des Okto- großer Erfahrung, sagt Wirdl. Die Rede wert also. Eigentlich, sagt
leiter eindrucksvolle Zahlen parat: gons. Fast jeder Torbogen, jeder Arbeiter selbst allerdings sehen der Gerüstbauer nach kurzem
300 Tonnen wiegt die 450.000 Hohlraum wurde aufwendig mit sich und ihren Job gelassener.
Nachdenken, sehe er bei der Höhe
Euro teure Gesamtkonstruktion – Holzbalken abgestützt. „Filigran,
Fast siebzig Meter über dem nur einen einzigen Haken: „Wenn’s
einschließlich des Besucherturms, aber ﬂächendeckend“, sagt der Erdboden mit sperrigen Gerüst- nicht so hoch ist, kann man besser
der neben dem Arbeitsgerüst Projektleiter. Oder manchmal teilen zu hantieren? Kein Pro- nach den Mädels gucken.“

Andres Zeitgeschehen

Seen und gesehen werden

Mal kurz was in eigener Sache:
Wenn ich meine Herkunft und
meinen Studienstandort beschreiben soll, sage ich immer süfﬁsant, „Meine Heimat ist Lübeck,
mein Zuhause Kassel“. Beide
Städte zeichnen sich dabei durch
Gewässer aus: Lübeck mit der
Ostsee - Travemünde als der markante Stadtteil Lübecks direkt am
Wasser. Kassel mit dem Bugasee,
Foto: Martin Sehmisch
jenem künstlich angelegten See Herr Lehmann sondiert die Lage am Bugasee.
unweit der Fulda. Der Vergleich entlang der Promenade gelöhnt fener Armverrenkungen nicht
hinkt? I wo! Die Ostsee als solches werden muss. Alljährlich disku- festgehalten werden. Ein Spektamag ein kleines Stückchen größer tieren allerdings ausgewachsene, kel, das von allen umherliegenden
sein als das Kasseler Plantschpa- gut situierte Erdenbürger laut- Leuten belustigend zur Kenntnis
radies. Glücklicherweise habe ich hals - freilich vor den Augen ihrer genommen wurde und auch für
jedoch vor drei Jahren mit einem Kinder - mit den Kontrolleuren, Familien mit keine Diskussion
Kumpel inmitten des Bugasees da sie die Gebühr nicht entrichtet scheuenden Männern im Preis
mit einem Kinderschlauchboot - haben. „Wir wollten doch gerade inbegriﬀen ist!
Traglast maximal 60 Kilo - Schiﬀ- Strandtickets ziehen! Meine Frau
Alleine der Optik wegen würbruch erlitten. Zuvor hatten war schon auf dem Sprung! Wie- de ich es übrigens gerne einmal
wir zwar eine halbe Stunde lang so müssen wir jetzt gleich Strafe sehen, wie sich Strandkörbe an
diskutiert, ob uns beide das Boot zahlen? Was sind das denn hier den kleinen Strandbereichen am
wohl trägt, wir kamen aber leider für Methoden?“
Kasseler Badesee machen. Gibt es
zum falschen Schluss. Inmitten
In Travemünde frönen zu- die geeignete Zielgruppe in Nordder Ostsee wären wir aufgrund dem tendenziell mehr Leute den hessen? Strandkorbnutzer sollten
einer solchen Fehleinschätzung Ballsportfreuden. So konnte ich nämlich eine weiße Mütze tragen
sogleich in Seenot geraten!
dieses Jahr im Heimaturlaub und braun gebrannt sein - da sie
Jedoch entgehen den am Buga- beobachten, wie es zwei junge stets den Kopf mit geschlossenen
see verweilenden Besuchern Damen geschaﬀt haben, aus Augen gen Sonne strecken und
die wunderbaren Dialoge, die sage und schreibe drei Metern ein Buch neben sich liegen hasich am Strand in Travemünde Entfernung jeweils den zugewor- ben. Letzteres wird jedoch nie
abspielen: Wer in den Genuss fenen Ball nicht zu fangen: „Nicht am Strand selbst gelesen - genau,
eines Strandbesuches kommen immer so doll“, ertönte es vor- wegen der geschlossenen Augen.
möchte, muss hierfür einen klei- wurfsvoll. Doch auch nach dem Vielleicht sollten am Bugasee in
nen Obolus entrichten, der stets gut gemeinten Hinweis an die Zukunft auch Gebühren erhoben
vor dem Besuch des Strandes Mitspielerin konnte das nächste werden. Dann wird’s noch lustiAndres Lehmann
an den zahlreichen Automaten „Wurfgeschoss“ wegen unbehol- ger.

documenta 12: Inspiration für Nordhessen!
Am 16. Juni 2007 öﬀnet die documenta 12 in
Kassel ihre Tore. Die Weltkunstausstellung ist für
die Besucher der Stadt nach dem Lesen des Ortsschildes wohl das Augenscheinlichste, was Kassel
Das lange Warten auf die documenta 12 ist in neuneinhalb
Monaten vorbei, und die bedeutendste Ausstellung über zeitgenössische Kunst wird wieder
Hunderttausende in ihren Bann
ziehen. Der eigentliche Start ist
aber schon längst vollzogen. In
den nächsten Monaten geht es
vielmehr um den entscheidenden
Feinschliﬀ. So werden unter der
künstlerischen Leitung von Roger
M. Buergel letzte Entscheidungen
fallen, welche Künstler nach Kassel kommen, und an welchen Orten ihre Kunst zu sehen sein wird.
Zudem werden zahlreiche Mitarbeiter eingestellt und geschult,
die für den reibungslosen Ablauf
sorgen sollen.
Die von Arbeitslosigkeit stark
betroﬀene Stadt erhoﬀt sich für
die Wirtschaft und somit auch für
den Arbeitsmarkt neue Impulse
durch die Ausstellung. Laut Oberbürgermeister Bertram Hilgen
(SPD) ist die documenta für viele
Branchen in der Stadt von großem
Nutzen. Sie proﬁtierten davon,
dass viele 100.000 Menschen den
Weg nach Kassel alleine wegen

zu bieten hat - vor allem seitdem der Herkules verhüllt ist. Aber welche Bedeutung hat die documenta wirklich, welche Reise nimmt sie, und welche
Spuren wird sie hinterlassen? Von Stephan Haberzettl

Auch Lucy Frolova-Bagreeva freut sich auf die documenta.

der documenta ﬁnden. Für ihn
spielen dabei Freundlichkeit und
ausgezeichnete Servicequalität
eine wichtige Rolle, damit sich
die Gäste in Kassel wohlfühlen
und auch gerne wieder kommen.
Zudem eröﬀne die documenta
den Bürgerinnen und Bürgern die
Möglichkeit, nicht nur ihren Horizont im Bereich der Kunst und
Kultur zu erweitern, sondern in
erster Linie auch zu zeigen, dass
Kassel eine tolerante und internationale Stadt ist.
Die Leitung der documenta 12
lädt bereits heute Bürger sowie die
Wirtschaft und Institutionen zum
Dialog rund um die Ausstellung
ein. Der Pressesprecherin der documenta 12, Catrin Seefranz, geht
es bei diesem Austausch vor allem

Foto: privat

darum, lokales und speziﬁsches
Wissen, das jede Person mitbringe, produktiv zu machen. Aber
mindestens genauso wichtig sind
für sie die Initiativen von Bürgern,
die oft ganz unabhängig von der
documenta entstehen und dieser
Ausstellung einen außergewöhnlichen Resonanzraum geben.
Auch für die Kasseler Illustratorin und Karikaturistin Lucy Frolova-Bagreeva ist die Zeit der documenta eine Besondere. Sie genießt
die Unbefangenheit und den Austausch mit Menschen und Künstlern aus vielen Ländern. Kassel
bekomme während dieser Zeit ein
Großstadtﬂair, eine Leichtigkeit
und Oﬀenheit, die man sich auch
unabhängig von der documenta
häuﬁger wünschen würde.

NNZ_GES_280806 Seite 8

08

Tiefe

Cyan

Magenta

Yellow

Land & Leute

Kollege Konrad

Arbeitswelten

Der poröse Herkules

Konrad, sagt die Else, was iss dann
nu mit unserem Herkules? Solange
ich denken kann, sagt der Konrad, wird an dem rumgemacht.
Und wie lange kannst Du denken?
fragt die Else. Bis 1723, sagt der
Konrad stolz. Da waren nämlich
- und das sechs Jahre nach der
Fertigstellung - die ersten Reparaturen nötig. Und 1795 verhinderten hessische Soldaten den
Einsturz des maroden Oktogons.
Warum dann das? Weil der Landgraf Karl, der Schwinnehund,
nur den billigen aber porösen
Tuﬀstein für den Bau gespendet
hatte. Der lag nämlich gleich um
die Ecke im Habichtswald.
Ja, dann kann man ihn ja heute
durch besseres Material ersetzen,
sagt die schlaue Else. Denkste,
sagt der Konrad, das hat die

Denkmalschutzbehörde strikt
verboten. Isser denn mal eingestürzt? fragt die Else sensationslüstern. Und ob, sagt der Konrad,
1823 krachte die ganze Pyramide
zusammen. Und so wurde der
Herkules alle zehn Jahre mal wieder neu eingerüstet.
Und im Krieg? fragt die Else. Den
hat das Kasseler Wahrzeichen
ganz gut überstanden, nur 1945
hat ein amerikanischer Soldat
dem kupfernen Helden mit dem
Gewehr ein dickes Loch in den
A.... geschossen. Das wurde dann
verlötet. Und erst zwanzig Jahre
später durften wir wieder in das
Oktogon einsteigen.
Das wird unsere Enkel aber freuen,
spottet die Else, wenn dann in
zwanzig Jahren schon wieder saws
niert werden muss.

Surf-Tipp

Nordhessische Busse
Blaue KVG-Busse, rote RKHBusse, verschiedenfarbige Gefährte kleinerer Anbieter – wer
bei so vielen Bussen und Farben
die Übersicht verliert, kann sich
im Internet detailliert über die
in Nordhessen geläuﬁgen Omnibusse informieren. Die Webseite

Klavierstimmer Stephan Cobré an
einem Flügel in der Kasseler Stadthalle,
beobachtet von einer Reinigungskraft
Foto: Dieter Schwerdtle

Im Dienst des guten Tons
Stephan Cobré ist Klavierbauer und –stimmer aus Leidenschaft

Stephan Cobré bezeichnet sich
als „Diener der Musik“. Auf den
Brettern, die die Welt bedeuten,
spielt er oberflächlich betrachtet
nur eine Nebenrolle. Viele Konzertveranstalter und Musiker jedoch vertrauen ihre Flügel oder
Klaviere nur noch ihm an.

busse-nordhessen.de verzeichnet
sie mit Wagennummer, Hersteller,
Baujahr und Kennzeichen. Der
Betreiber der Webseite hat sogar
zahlreiche Fotos der jeweiligen
Exemplare beigefügt. Zum NachVon Ralf Pasch
ms
schlagen und Schmunzeln.
www.busse-nordhessen.de Kassel - Der 46-jährige hat eine
Bilderbuchkarriere hinter sich.
Kurz gesagt
„Mit elf Jahren war für mich klar,
dass ich Klavierbauer werden will.“
Seine Schwester hatte ein Klavier
bekommen, das repariert werden
musste. „Wäre das“, fragte damals
der Klavierstimmer den neugierig
zuschauenden Cobré, „nicht auch
etwas für dich?“ Das Erlebnis war
die Initialzündung. Obwohl ihn
Das studentische Projekt solar- Im Tierheim Wau-Mau-Insel in manch einer für verrückt erklärcampus an der Universität Kassel Kassel sind in den Monaten Juli te, schaute er sich ernsthaft nach
stellt eine echte win-win Situation und August 2006 insgesamt 54 einer Lehrstelle als Klavierbauer
her. Im Rahmen des solarcampus Hunde, 69 Katzen und 65 Klein- um. Auf eine Bewerbung bei der
werden die Dächer der Hochschu- tiere als sogenannte Fundtiere
Rezept
le in Kassel und Witzenhausen aufgenommen worden. Auﬀalmit Photovoltaik-Anlagen zur lend ist, dass im Bereich Hunde
klimafreundlichen Stromerzeu- die meisten Tiere von ihren Begung ausgestattet. Das nützt al- sitzern wieder abgeholt wurden,
len Beteiligten: Das studentische wohingegen sich bei den Katzen
Projektteam proﬁtiert von der und Kleintieren keine Besitzer ge- Kebabs können aus Lammhack
starken Praxisorientierung, die meldet haben. Das Aussetzen von oder ganzen Fleischstücken zuim regulären Studium oft zu kurz Haustieren ist kein Kavaliersde- bereitet werden. Diese würzige
kommt. Und die privaten Inves- likt, sondern stellt einen Verstoß Variante kommt aus Adana im
toren bekommen zusätzlich zu gegen das Tierschutzgesetz dar, Südosten der Türkei. Traditionell
dem guten Gefühl, etwas für den der mit empﬁndlichen Geldbußen wurden Kebabs auf einem Säbel
Klimaschutz getan zu haben, noch bis zu 25.000 Euro geahndet wer- gegrillt. Aber ein Spiess tuts auch.
eine hübsche Rendite.
den kann.
Für vier Personen
Nicole Maisch,
Karsten Plücker,
· 675 Gramm Lammﬂeisch,
Grünen-StadtLeiter des Tierheims
fein gehackt
verordnete im
Wau-Mau-Insel
· 4 kleine getrocknete rote ChiliKasseler Rathaus
in Kassel
schoten, oder mehr, wenn´s
richtig brennen soll
Sie habe
haben sich riesig gefreut oder mächtig geärgert? Schreiben Sie uns:
·
1 TL Meersalz, 1 TL frisch
!
n
e
h
redaktion@nordhessische.de
redaktio
- Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an!
Mitmac
gemahlener schwarzer Pfeﬀer

Solarcampus:
Nützt allen

Urlaubszeit:
Tiere leiden

Firma Schimmel in Braunschweig Gehör nicht geschadet, er gewann
kam zunächst eine Absage, doch Preise bei mehreren Stimmwettdann sagte einer der angenom- bewerben. Als Geselle restaurierte
menen Bewerber ab und Cobré be- er nach der Ausbildung historische
kam die ersehnte Stelle. Da lernte Instrumente in einem Museum.
er zunächst – wie jeder Schreiner Seit 1985 ist er Meister. Ein Jahr
– Holz zu bearbeiten, später je- später eröﬀnete er seine eigene
doch auch, wie man mit diversen Werkstatt als Klavier- und CemMetallen sowie mit Leder, Filz, balobauer in Kassel.
Textilien umgeht oder eine auf„Geduld und Leidensfähigkeit“,
wändige Politur aus Schellack her- zwei Tugenden, die man in seinem
stellt - und wie man die Übersicht Metier haben muss, stellte Cobré
„Wäre das“, fragte damals der Klavierstimmer den neugierig
zuschauenden Cobré, „nicht auch etwas für dich?“
über die bis zu 6.000 Teile behält,
aus denen die Mechanik eines Tasteninstruments besteht.
Cobré entwickelte während der
dreieinhalbjährigen Ausbildung
außer goldenen Händen ein gutes
Ohr. Stimmen war Teil der Ausbildung. Es wurde gar „im Akkord
gestimmt“, acht bis zehn Klaviere
pro Tag. Oﬀenbar hat es seinem

zum Beispiel bei einem Flügel aus
dem Jahre 1897 unter Beweis, der
– obwohl er „keinen Pieps mehr
machte“ – restauriert werden sollte. In solchen Momenten müsse
man „erst mal Phantasie aufbringen“. Doch „das Instrument sagt,
was man tun muss“. Das klingt
heute einfacher, als es letztlich
war. Immerhin sieben Jahre dau-

Würzige Adana Kebabs
· 2 kleine rote Zwiebeln,
fein gehackt
· 3 Knoblauchzehen, fein gehackt
· 2 Hände voll frische, glatte
Petersilie
· 2 Zitronen, geviertelt
· 8 lange Metallspieße

1. Das gehackte Lammﬂeisch in
die Küchenmaschine, dazu die Gewürze, Zwiebeln, Knoblauch. Kurz
durchmischen. Die Mischung
einige Stunden stehen lassen,
damit das Fleisch die Aromen aufnimmt.
2. Zum Grillen der Kebabs die

Holzkohlenglut vorbereiten – oder
den Elektrogrill auf höchster Stufe
vorheizen. Mit feuchten Händen
jeweils eine eigroße Menge vom
Fleischteig um die acht Spieße
formen. Die Kebabs dann auf
jeder Seite 4-5 Minuten lang grillen, bis sie durchgegart sind. Mit
Zitronensaft beträufeln und mit
reichlich Brot servieren. Eine gute
Beilage sind gegrillte grüne Paprikaschoten mit Joghurt.
„Nach der Kostprobe brach meine
Familie in Tränen aus – ich hatte
sechs statt vier Chili-Schoten in

erte es, bis das gute Stück wieder
wohl klingende Töne von sich gab.
Reparaturen und Restaurierungen machen etwa ein Drittel
der Arbeit aus, den größeren Teil
seiner Zeit verbringt Cobré mit
dem Stimmen. Auf den Konzertbühnen kommt er so nah an einen
Künstler heran, wie kaum ein anderer Mensch.
Cobré stimmte für das Kasseler
Staatstheater, den Hessischen
Rundfunk, für Studios, Plattenlabels und Orchester. Die Konzerte
in der Stadthalle übernimmt er
inzwischen exklusiv. Eine Herausforderung ist das Stimmen unter
freiem Himmel. „Das hat viel Reiz,
aber man muss ihn auch wollen“.
Weil Cobré vor solchen Aufgaben
nicht zurückschreckt, stimmte
er unter anderem den Flügel von
Elton John, der im Jahre 2000 vor
dem Schloss in Wilhelmshöhe in
Kassel spielte.

den Teig geschmuggelt“. Walter
Schulz von der Nordehessischen
testete die Adana Kebabs für Sie.

Walter
Schulz

Rezept entnommen aus: Die türkische Küche – Die 90 besten Rezepte aus der Türkei, Syrien, dem
Libanon und den Balkanländern,
Sarah Woodward, Verlag Kaleidoskop Buch, 9,95 Euro.
Anzeige

