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Das sicherste Mittel, arm zu
bleiben, ist, ein ehrlicher
Mann zu sein.

Napoleon Bonaparte.

Kaiser der Franzosen

1769-1821

Vor einem Jahr...
... verkündete Stadtkäm-
merer Dr. Jürgen Barthel,
dass Kassel 2002 fast 40
Prozent mehr Gewerbe-
steuern eingenommen ha-
be als im Vorjahr. Er
sprach von einem „gran-
diosen Ergebnis". Trotz-
dem hatte Kassel vor Jah-
resfrist 500 Millionen Eu-
ro Schulden.

Wetter vor einem Jahr
Es war bedeckt
mit leichtem
Schneefall, bei
Temperaturen
zwischen -1
und - 6
Grad.

Keine Zeit
zu verlieren
Thomas Siemon zum

Angebot von Bauland
Was ist wichtiger? Die
Straßenbahn- oder Bus-
haltestelle vor der Tür, Ki-
no,Theater, Geschäfte und
Kneipen in der Großstadt?
Oder das günstigere Haus
im Umland? Die Abstim-
mung mit den Füßen läuft
seit Jahr und Tag. Kassel
verliert an Einwohnern,
und ein entscheidender
Grund dafür ist der Man-
gel an attraktivem und be-
zahlbarem Bauland.

Ob das ausgerechnet in
einem Landschafts-
schutzgebiet angeboten
werden muss, ist mehr als
zweifelhaft. Deshalb ist es
höchste Zeit, dass die po-
litisch verantwortlichen
Fraktionen von CDU und
Grünen schleunigst klare
Vorgaben machen. Eine
der ersten Aufgaben des
neuen Baurats muss es
sein, geeignete Grundstü-
cke zur Verfügung zu stel-
len. Die Kaufinteressen-
ten - und davon gibt es
mehr als genug - brauchen
keine mittelfristigen Pers-
pektiven. Sie wollen mög-
lichst schnell bauen -
sonst ziehen sie weg.

Programm
von Horizonte

erhältlich
KASSEL. Das neue Fortbil-
dungsprogramm von Horizon-
te, dem Institut für Bildung,
Supervision und Organisati-
onsberatung, enthält ein breit
gefächertes Angebot.

Unter anderem gibt es
Schulungen zur Teamarbeit
und Seminare zum Thema

Interview-Training
für Führungskräfte

Umgang mit Aggressionen.
Auch im Angebot: Interview-
Training für Führungs- und
Leitungskräfte.

Das Programm ist erhält-
lich bei Horizonte, Bremel-
bachstraße 16, 34131 Kassel,
0 0561/6 1151, oder über
E-Mail office@HORIZON-
TE.org (AWE)

Begehrtes Bauland: Bevor die erste Baugrube ausgehoben ist, sind die Grundstücke „Auf dem Hellen Böhn" im Stadtteil Süster-
feid/Helleböhn bereits verkauft. • FOTO FISCHER

Zoff um knappes Bauland
CDU und Grüne wollen größere Flächen ausweisen, aber nicht in Schutzgebieten

Von Thomas Siemon

KASSEL. Baugrundstücke
statt Landschaftsschutzge-
biet: Das war bislang eine
klassische Konstallation für
erbitterten Streit zwischen
CDU und Grünen. An der Weg-
mannstraße im Stadtteil Jung-
fernkopf sind die Vorausset-
zungen dafür vorhanden, doch
zum Konflikt wird es nicht
kommen. Das beteuern zumin-
dest die Fraktionsvorsitzen-
den Christoph Holler (CDU)
und Wolfgang Friedrich (Grü-
ne). Für sie liegt der schwarze
Peter bei Dr. Jürgen Barthel
(SPD), dem Kämmerer und
Liegenschaftsdezernenten.

„Am Jungfernkopf soll eine
neue Kita gebaut werden, von
weiteren Baugrundstücken im
Landschaftsschutzgebiet war
nicht die Rede", so Wolfgang
Friedrich. Die Argumente des
Ortsbeirats gegen die Auswei-
sung von Baugrundstücken an
dieser Stelle seien überzeu-
gend. Im Klartext: Der Käm-
merer soll zurückgepfiffen
werden.

Christoph Holler (CDU)
will sich dazu noch nicht ein-
deutig äußern. Fest stehe, dass
am Jungfernkopf nicht nur
CDU und Grüne gegen den
Eingriff ins Landschafts-
schutzgebiet seien, sondern

auch die SPD mit ihrem Orts-
vorsteher Dr. Manuel Eichler.
Der habe sich schriftlich mit
der Bitte um Unterstützung an
die CDU-Fraktion im Rathaus
gewandt.

Beim Thema Wegmannstra-
ße habe man noch keine Ent-
scheidung getroffen. Die
Grundlinie sei jedoch klar:
„Wir haben nicht vor, jeden
Grünstreifen in der Stadt zu-
zubauen, so Holler. An der
Wegmannstraße gehe es ohne-
hin nur um ein halbes Dutzend
Grundstücke. Entscheidend

seien die Planungen für grö-
ßere Baugebiete. Holler kriti-
siert die aus seiner Sicht ein-
seitigen Informationen von
Kämmerer Barthel zur Zahl
der verfügbaren Bauplätze.
Wenn der Kämmerer behaup-
te, es gebe über 500 Interes-
senten für nur 34 verfügbare
Grundstücke, dann sei das nur
die halbe Wahrheit.

Der frühere Stadtbaurat
Bernd Streitberger (CDU) ha-
be die Weichen dafür gestellt,
dass in den nächsten Jahren
größere Baugebiete angeboten

werden könnten. 220 neue
Häuser sollen allein im Stadt-
teil Wolfsanger (Triftweg/Des-
senborn) entstehen, Am Gold-
bach in Oberzwehren sind es

Streitobjekt: Der Grünstreifen entlang der Wegmannstraße am
Jungfernkopf. ARCHIVFOTO. LANTELME

Zitat

„Wir wollen nicht alles zubetonie-

ren, und die Grünen heulen nicht

jedem Grashalm nach."

Christoph Holler (CDU)

120. Auch entlang der aus der
Planung gestrichenen West-
tangente könne mittelfristig
gebaut werden.

In der grundsätzlichen
Zielsetzung ist sich Holler mit
den Grünen einig. Es müsse in
Kassel für junge Familien die
Möglichkeit geben, ein Haus
zu bauen, so Wolf gang Fried-
rich. Dabei sei klar, dass
Frischluftschneisen und
Landschaftsschutzgebiete au-
ßen vor bleiben sollen.

Zudem verweist Friedrieh
auf die Möglichkeiten, vor-
handenen Wohnraum sinnvol-
ler zu nutzen. Ein Beispiel sei
die Sanierung von Häusern in
der Innenstadt durch die Woh-
nungsbaugesellschaften.
Wohnqualität zu einem be-
zahlbaren Preis müsse das Ziel
sein. Da wird es keinen Kon-
flikt mit der CDU geben.

Barthel: Einkommensstarke Familien halten
Grundstücke am Steinstückerweg und am Kiefernweg fast vollständig verkauft

KASSEL. Eine positive Bilanz
zum Verkauf der Baugebiete
Steinstückerweg im Stadtteil
Harleshausen und Kiefernweg
im Stadtteil Jungfernkopf hat
Stadtkämmerer und Liegen-
schaftsdezernent Dr. Jürgen
Barthel (SPD) gezogen. Von
136 Bauplätzen habe man 127
verkauft, so Barthel. Dies sei
ein v/ichtiger Beitrag dazu,
einkommensstarke Familien
in Kassel zu halten.

Als 1996 die Baugebiete im
Jungfernkopf sowie in Harles-

hausen gleichzeitig in die Ver-
marktung gekommen seien,
habe es warnende Stimmen
gegeben, die ein Überangebot
befürchteten. Neben der Stadt
Kassel hätten zudem private
Anbieter sowie eine große
Wohnungsbaugesellschaft ih-
re Grundstücke in den Bau-
gebieten zum Verkauf angebo-
ten.

Alle Befürchtungen seien
unbegründet gewesen, so die
Bilanz von Barthel. Vielmehr
sei dieses Angebot bald er-

schöpft, da jetzt am Kiefern-
weg nur noch sechs und am
Steinstückerweg nur noch drei
städtische Bauplätze angebo-
ten werden könnten. „Nur
wenn kurzfristig neue Bebau-
ungsplanverfahren eingeleitet
werden, können wir in einigen
Jahren weitere Wohnbau-
grundstücke in den westlichen
Stadtteilen anbieten", so der
Kämmerer.

Nachdem die Stadt im Jahr
2003 insgesamt 72 Baugrund-
stücke verkauft habe, seien ge-

genwärtig nur noch 34 Bau-
plätze im Angebot, wovon 13
bereits reserviert seien. 70
Bauinteressenten für das Ge-
biet am Schwarzwaldweg (Auf
dem Hellen Böhn) habe man
absagen müssen, weil dort in-
nerhalb kurzer Zeit alle
Grundstücke verkauft worden
seien. Informationen zu Bau-
grundstücken bietet das Lie-
genschaftsamt. (TOS)
• Kontakt: Liegenschaftsamt,
Sigrid Fröhlich und Harald
Fritz, 0 787 60 88.

Ausbildung
für Chirurgen
am Klinikum

KASSEL. Etwa 100 Chirurgen
aus ganz Deutschland treffen
sich in der nächsten Woche in
Kassel, um sich über aktuelle
Entwicklungen in allen Berei-
chen der Chirurgie zu infor-
mieren. 60 hochrangige Refe-
renten aus der ganzen Bundes-
republik stehen dabei zur Ver-
fügung. Hintergrund: Den chi-
rurgischen Disziplinen des
Klinikums ist es gelungen,
vom Berufsverband der Deut-
schen Chirurgen (BDC) als
Ausbildungsort für angehende
Fachärzte ausgewählt zu wer-
den. Der BDC bietet an ins-
gesamt acht Kliniken in
Deutschland einwöchige Wei-
terbildungsseminare für Me-
diziner an, die kurz vor ihrer
Abschlussprüfung zum Fach-
arzt für Chirurgie stehen. Als
Voraussetzung müssen die
auslichtenden Kliniken - alle-
samt Häuser der Maximalver-
sorgung mit voller Weiterbil-
dungsberechtigung - alle chi-
rurgischen Fachdisziplinen
und die wichtigen Nachbar-
disziplinen kompetent unter
einem Dach vereinen. „Die
Entscheidung des BDC für das
Klinikum Kassel stellt für uns
eine große Anerkennung dar",
so Klinikum-Geschäftsführer
Wolfgang Schwarz. Erstmals
bei den BDC-Weiterbildungen
wird in Kassel ein praxisori-
entiertes Konzept verfolgt, er-
läutert Prof. Dr. Jürgen Faß,
Direktor der Klinik für Un-
fall-, Hand- und Wiederher-
stellungschirurgie. So bestehe
die Möglichkeit, gemeinsam
mit Experten ausgewählte
Operationsvideos zu diskutie-
ren und neueTechnologien, die
noch nicht in jedem Kranken-
haus vorhanden sind, auszu-
probieren und im Modell an-
zuwenden. (RED) • '. -

Hafner (CDU):
Bagatellsteuern

keine Bagatellen
KASSEL. Als Beweis, dass das
Image einer Stadt auch durch
Aussagen der höchsten Vertre-
ter der Stadtverwaltung in
Misskredit gebracht werden
kann, wertete der stellvertre-
tende Fraktionsvorsitzende
und finanzpolitische Sprecher
der Kasseler CDU-Fraktion,
Bernd Hafner, die Aussage des
Stadtkämmerers Dr. Barthel
zu Bagatellsteuern in Kassel.

Der Griff in die Taschen der
Bürger, so Hafner, werde ge-
rade bei Spitzensätzen bei Ba-
gatellsteuern als Abzocke
durch die Stadt gewertet. Ver-
gleiche gegenüber dem Land-
kreis fielen somit grundsätz-
lich gegen die Stadt aus. Das
solle Barthel nicht schönre-
den. Bagatellsteuern wirkten
destruktiv und könnten die
Grundprobleme der städti-
schen Verschuldung nicht be-
heben.

Den Spitzensatz bei der
Grundsteuer trage jeder Kas-
seler Mieter in seiner Neben-
kostenabrechnung voll mit.
Wer das Wohnen so verteuere,
müsse sich auch über die
Stadtflucht nicht wundern.
Nur angemessene Steuersätze
führten grundsätzlich auch
zur Bereitschaft, Steuern zu
zahlen, so Hafner abschlie-
ßend. (IUS)

Fitte Väter - Vaterrolle im Wandel
Veranstaltungsreihe der Vätergruppe Kassel - Auftakt im Evangelischen Forum

KASSEL. Haben Väter Chan-
cen, Familie und Beruf besser
miteinander zu vereinbaren?
Welche Bedeutung haben sie
für die Erziehung ihrer Kin-
der? Wie wirkt sich die Vater-
entbehrung langfristig aus,
und wie erleben Kinder und
Jugendliche ihren Vater? Diese

und andere Fragen möchte die
Vätergruppe Kassel in ihrer
Veranstaltungsreihe „FitteVä-
ter -Vaterrolle im Wandel" be-
antworten und die Diskussion
um die Vaterrolle beleben.
Kern der Reihe bilden eine
Diskussionsveranstaltung mit
Vätern in verschiedenen Ar-

beitszeitmodellen, Vorträgen
mit Rainer Neutzling („Kleine
Helden in Not" am 2. März, 20
Uhr) und Prof. Dr. Horst Petri
(„Die Folgen derVaterentbeh-
rung"am 15. März, 20 Uhr) so-
wie eine Lesung schreibender
Kinder. Ergänzt wird sie durch
Gesprächsrunden für Väter

sowie durch Aktivangebote
für Väter und Kinder. Außer-
dem gibt es einen Workshop
für Väter, „die die Beziehung
zu ihren Kindern lebendig ge-
stalten möchten ". Den Auftakt
der Veranstaltungsreihe, die
sich nicht nur an Väter richtet,
bildet am Dienstag, 17. Febru-

ar, 20 Uhr, im Evangelischen
Forum eine Vortrags- und Dis-
kussionsveranstaltung zum
Thema „DerVater der Zukunft
- Ernährer, Erzieher oder bei-
des?" 5
• Infos zu den Veranstaltun-g
gen unter Wwww.vaetergrup-^
pe-kassel.de %

0010271620

deBsi
Rechteck


