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Klage gegen Gebühren

Mal eben in die Sonne

Weil die vielen Demonstrationen
die Studiengebühren nicht verhindern konnten, sollen jetzt 43.000
Hessen klagen.
Nachgefragt Seite 3

War früher alles besser?

Ein Arbeitskreis in Grebendorf
bemüht sich um eine realistische
Sicht auf das frühere Landleben in
der Region Nordhessen.
Zeitgeschichte Seite 7

Wer trotz klammen Geldbeutels
mal in den Süden will, muss einige Tipps beherzigen – und kann
dann günstig ﬂiegen.
Reise-Tipp Seite 4
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Glinicke Autohäuser

Anzeige

Unbezahlte Mehrarbeit verlangt

Kassel – In den Autohäusern der
Glinicke Gruppe gibt es derzeit
dicke Luft. Die Firmenleitung verlangt nach dem Austritt der Gruppe aus der Kraftfahrzeug-Innung
vier Stunden unbezahlte Mehrarbeit. Die Beschäftigten sollen
ihre Verträge zudem künftig nur
noch einzeln mit der Leitung aushandeln. Grund dafür sollen rote
Zahlen sein, die dem Betriebsrat
allerdings bislang nicht vorgelegt
ms
wurden.
Kommentar unten
Artikel Seite 2
Anzeige

So viele Wünsche, so viele Hoﬀnungen
Liebe Leserinnen und Leser,
für unsere Neujahrsausgabe haben
wir Menschen nach ihren Vorsätzen und ihren Wünschen für 2007

Kommentar

gefragt. Viele nordhessische Persönlichkeiten haben geantwortet.
An erster Stelle stehen häuﬁg Gesundheit und Frieden - die ewigen

Klassiker. Ebenfalls wichtig: Mehr
Arbeitsplätze. Lesen Sie ihre Wünsche auf den Seiten 3 und 5. Die
Redaktion der Nordhessischen

wünscht Ihnen und Euch allen
eine erholsame Weihnachtszeit
und ein gelungenes, friedliches
Jahr 2007!

»

NOKIA SHOP

«

Königsgalerie · 0561-777666

hr3Gemeinsam �ür Familie und Beruf Legendäre
Silvesterparty
Karten zu gewinnen

Einzelverträge
statt Tarifbindung?

Die Kfz-Branche steckt mitten
im Strukturwandel, kein Zweifel. Der gnadenlose Wettbewerb
macht es den Betrieben nicht
leicht. Gerade jetzt sind die
Tarifverträge der IG Metall ein
enormer Schutz für die Beschäftigten. Nur mit Zustimmung
der Gewerkschaft kann so von
vereinbarten Leistungen abgewichen werden. Soweit notwendig, kann ein zeitlich begrenzter
Vertrag zustande kommen.
Solche Verhandlungen mit
Arbeitnehmervertretern will
sich die Glinicke Gruppe in
Nordhessen oﬀenbar sparen.
Sie will lieber Einzelarbeitsverträge abschließen. Dabei geht
es ihr heute um vier unbezahlte
Arbeitsstunden pro Woche. Und
morgen?
Der Einzelne wird sich gegen geringere Bezahlung oder
schlechtere Leistungen allein
kaum zur Wehr setzen können,
wenn es um den Bestand des
Betriebes und um den eigenen
Arbeitsplatz geht. So sehr die
Kfz-Betriebe auch miteinander
konkurrieren - die Entgelte der
Beschäftigten und die Arbeitsbedingungen dürfen sich dabei
nicht verschlechtern. Darum gilt
es, Tarife als Mindestbedingung
zu erhalten.
Gut, dass die IG Metall-Mitglieder in den nordhessischen
Glinicke Betrieben sich nicht in
die vermeintlich moderne Welt
der Einzelarbeitsverträge begeben wollen. Denn sie sind der
Weg in die Entsolidarisierung.
Wolfgang Otto

IG Metall will mit Arbeitgebern Stiftung zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf schaﬀen
Kassel/Frankfurt - Immer weniger Menschen wollen und können
sich Kinder ﬁnanziell leisten. Die
IG Metall will etwas dagegen tun.
Sie schlägt die Einrichtung einer
Stiftung zur Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf
vor.
Ein entsprechendes Konzept
stellte Silke Lötzel von der IG
Metall-Bezirksleitung in diesen
Tagen vor nordhessischen MetallFrauen vor. Die Stiftung soll durch
ein Tausendstel der jährlichen
betrieblichen Tariﬂohn- und

Gehaltssumme in den tarifgebundenen Betrieben der Metallund Elektroindustrie in Hessen,
Rheinland-Pfalz, Saarland und
Thüringen ﬁnanziert werden. In
Hessen wären das rund 3,6 Millionen Euro, insgesamt sogar 7,3
Millionen Euro.
„Es muss gelingen, dass Kinder
sich nicht negativ auf die berufliche Entwicklung der Eltern auswirken“, sagte Ullrich Meßmer,
Erster Bevollmächtigter der IG
Metall Nordhessen. Nach seinen
Worten soll die Stiftung deshalb

Betreuungseinrichtungen
für
Kinder unterstützen und dafür
sorgen, dass ihre Öﬀnungszeiten
mit den Betriebszeiten zusammenpassen. „Kleinere und mittlere Betriebe können sich oftmals
keinen eigenen Betriebskindergarten leisten“, erklärte Meßmer.
Ihre Mitarbeiter könnten deshalb
besonders von der Stiftungsgründung proﬁtieren.
Nach dem Vorschlag der IG Metall soll zudem auf die Inhalte der
Kinderbetreuung eingewirkt werden. So sollen bei dem Nachwuchs

mit einem „arbeitsweltnahen
Lernen“ sprachliche, handwerkliche und technische Fähigkeiten
besonders gefördert werden. Außerdem sollen Unternehmen der
Metall- und Elektroindustrie, die
konkrete Maßnahmen zur Verbesserung der Vereinbarkeit von
Familie und Beruf planen, von
der Stiftung bei der Kosten-Nutzen Analyse unterstützt werden.
Ein jeweils zur Hälfte aus Arbeitgebern und IG Metall besetztes
Kuratorium soll über die Mittelms
vergabe entscheiden.

Symbol �ür eisernen Willen

Die Kasseler Schneiderin Kerstin Neunes gewann den Wettbewerb des Deutschen Verbandes für Schweißen
Es war das erste Mal, dass Kerstin Neunes statt zu Nadel und
Faden zum Schweißgerät griﬀ.
Der Ausﬂug in unbekannte Geﬁlde sollte der gelernten Damenschneiderin gleich einen Preis
einbringen.
Von Gabriele Sümer

Kassel - Die 29-Jährige hatte bis
zum Frühjahr an der Kasseler
Werkakademie studiert. An der
Einrichtung der Handwerkskammer werden ausgelernte Gesellen
zu „Gestaltern im Handwerk“
fortgebildet. Dabei schnuppern sie
immer wieder auch in fachfremde
Techniken hinein.
Als der Schweißverband unter
den Studierenden einen Wettbewerb für eine Stahlplastik ausschrieb, hätte Kerstin Neunes am
liebsten gar nicht mitgemacht.

„Metall ist ja nun der krasse Gegensatz zu Textilien“, sagt sie. Sie
habe es dann aber als interessante
Herausforderung betrachtet - allerdings ohne sich Chancen auf
den Sieg auszurechnen. „Gegen
die Modelle meiner Kommilitonen
sah meines ziemlich kläglich aus“.
Die Jury war anderer Meinung.
Die Fachleute ließen sich von der
Plastik der Schneiderin überzeugen: einer kreisförmigen Anordnung von elf unterschiedlich hohen Stahlelementen, die sich mit
abnehmender Größe immer mehr
auﬀächern. Wegen der besonders gelungenen Verbindung von
Kunst und Handwerk sprachen sie
der gebürtigen Kasselerin den mit
750 Euro dotierten ersten Preis
zu. Für die Verleihung im November vergangenen Jahres musste
die Siegerin erst herbeitelefoniert

Kerstin
Neunes

werden: Kerstin Neunes war so
sehr davon überzeugt gewesen,
nicht zu den Gewinnern zu zählen, dass sie zuhause blieb.
Seit wenigen Tagen steht eine
Stahlplastik nach dem Entwurf
der Preisträgerin an der Falderbaumstraße in Kassel-Waldau.
Die von Schweißerlehrlingen
gefertigte Figur hat mit mehr
als vier Metern beachtliche Ausmaße. „Das ist mein persönliches
Denkmal dafür, Aufgaben, die sich
stellen, auch anzunehmen“, sagt

Kerstin Neunes. Zu ihrem Hobby
sei das Schweißen aber nicht geworden, gibt sie zu. Die kreative
Schneiderin will gewissermaßen
bei ihren Leisten bleiben und sich
weiter den Textilien widmen. Seit
Herbst studiert sie Produktdesign
an der Kasseler Kunsthochschule,
will sich später auf Textildesign
spezialisieren.
Ihr Ziel ist nicht etwa die Arbeit
für die Industrie. Die Mutter einer
sechsjährigen Tochter möchte lieber Einzelstücke entwerfen und
dabei „Stoﬀe, die eine Geschichte
haben“, recyceln. „Es inspiriert
mich, aus vorhandenen Textilien
etwas Neues zu schaﬀen.“ Alte
Lieblingspullis, Vorhänge oder
Tischdecken könnte sie so umfunktionieren, erklärt sie. „Damit
möchte ich der Schnelllebigkeit
der Mode entgegentreten.“

Kassel – Jedes Jahr feiert hr3,
die Pop- und Rock-welle des
Hessischen Rundfunks (hr), mit
tausenden Fans die legendäre
Sylvesterparty. Nachdem es 2004
und 2005 in den Nachthallen in
Kassel so schön war, zieht es hr3
auch 2006 wieder in den hohen
Norden. Vier Bühnen lassen kei-

ne Wünsche oﬀen: die „hr3 disco
party“ mit Mathias Münch und
Tobias Kämmerer im Tonwerk,
„Neue deutsche Welle“-Feeling
mit der Band „Knutschﬂeck“ im
Musiktheater, „Shades of Black“
in der etwas düsteren „Dark Area“
und „100pro Deutsch“ mit Jens
Schulenburg im Live Bistro.
Die Nordhessische verlost unter
ihren Lesern zehn mal zwei Karten.
Wer nicht unter den glücklichen
Gewinnern ist, hört im Dezember
auf UKW 89,5 MHz hr3 – hier gibt
es ebenfalls Karten zu gewinnen.
Am 31. Dezember ist die Party live
im Radio zu hören. Zu kaufen sind
die Karten im Vorverkauf zu 12,
an der Abendkasse zu 15 Euro im
Internet unter www.nachthallen.
de.
Wenn Sie gewinnen möchten,
schreiben Sie an: Nordhessische
Neue Zeitung, IG Metall, Stichwort: hr3-Silvesterparty, Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder eine
E-Mail an: gewinnen@nordhessische.de. Einsendeschluss ist der
20. Dezember 2006. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.
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In eigener Sache

Kostenloses E-Mail-Abo
Unser neuer Service: Wenn Sie
einen internetfähigen Rechner
besitzen, können Sie unsere Zeitung ab sofort und kostenlos als
PDF-Datei bestellen. Sie benötigen zum Ansehen dann nur den

Adobe Reader, der kostenlos im
Internet erhältlich ist. Zum Bestellen des PDF-Abos genügt eine
E-Mail mit dem Betreﬀ „PDF-Abo
bestellen“ an:
redaktion@nordhessische.de

Gewonnen!

Die Gewinner unserer November-Ausgabe
in der Printausgabe ﬁnden sich hier die Gewinner

Sind angeblich in den roten Zahlen:
Die Autohäuser der Glinicke Gruppe.
Foto: Joachim F. Tornau

Rolle rückwärts zur 40-Std.-Woche
Die 850 Beschäftigten der Autohandelsgruppe Glinicke sollen unbezahlte Mehrarbeit leisten

IG Metall Nordhessen

„Arbeitgeberverband provoziert!“

In den Autohäusern der Glinicke
Gruppe soll künftig vier Stunden
pro Woche länger gearbeitet werden – ohne Lohnausgleich und
ohne Tarifvertrag. Betriebsräte
und IG Metall kündigen Widerstand an.
Von Joachim F. Tornau

Ullrich Meßmer spricht zu den Delegierten.

Obervellmar - So schön kann
Mitbestimmung sein: Der 10-jährige Cedric Büchling griﬀ bei der
Delegiertenversammlung der IG
Metall Nordhessen im November
zu Stift und Papier und zauberte
dieses kleine Meisterwerk. Zu
sehen sind die Bühne und auf ihr
ein engagierter Redner – oﬀenbar
Ullrich Meßmer, der Erste Bevollmächtigte der nordhessischen
Metallgewerkschaft.
Der hatte in seiner Rede dem
nordhessischen Arbeitgeberverband vorgeworfen, eine Radikali-

Zeichnung: Cedric Büchling (10 J.)

sierung und Spaltung der Belegschaften zu provozieren. Der Verband fordere Unternehmen oﬀen
auf, gegen Tarifbestimmungen zu
verstoßen, die der Verband vorher
selbst unterschrieben habe. Mit
Blick auf die Ergebnisse der Betriebsratswahlen machte Meßmer
deutlich, dass Unternehmen nur
mit den Belegschaften und auf
der Basis sicherer Tarifverträge
erfolgreich sein können - nicht
rd
gegen sie.
www.igmetall-nordhessen.de

Arbeitsweltzahl

Weniger Steuern für Unternehmen

Von 2008 an sollen Unternehmen
in Deutschland noch weniger
Steuern zahlen. Die Bundesregierung erhoﬀt sich davon eine bessere wirtschaftliche Entwicklung.
Dabei ist der Zusammenhang zwischen Steuern und Wirtschaftswachstum äußerst schwach, so
der Finanzwissenschaftler Giacomo Corneo. Führt eine Senkung
der Unternehmensbesteuerung
notwendigerweise zu mehr Investitionen, sprich zum Kauf zusätzlicher Maschinen und Produktionsanlagen?
Dies wird oft
behauptet. Corneo, Professor
an der FU Berlin, bezeichnet
es als „Binsenweisheit ohne
jegliches wissenschaftliche Fundament“. Die
ökonomische
Realität
sei
komplexer. Inzwischen haben
Dutzende von
Studien bestätigt, dass Steuersenkungen kein
Patentrezept für

eine hohe Wachstumsrate sind,
schreibt der Berliner Forscher.
Eine weitere Senkung der Unternehmensteuersätze komme den
deutschen Staat teuer zu stehen.
Ähnlich wie bei der Senkung der
Körperschaftsteuer im Jahr 2001
würden sich die öﬀentlichen Einnahmen verringern. Das bedeute,
„dass letztendlich eine Umverteilung zulasten eines Großteils der
Bevölkerung und zugunsten von
Kapitalbesitzern und Topmanard
gern stattfände“.

Kassel - „Ein großes Unternehmen wie die Glinicke Gruppe lebt
von seinen Mitarbeitern“, steht
auf der Internetseite des traditionsreichen Kasseler Familienunternehmens zu lesen. Worte, die
nach Anerkennung klingen. Von
den jüngsten Plänen der Firmenleitung aber fühlen sich viele Beschäftigte der Autohandelsgruppe
alles andere als gehätschelt. „Die
Belegschaft ist sehr beunruhigt“,
sagt Dieter Hahn, Betriebsratsvorsitzender im Volkswagen-Zentrum am Königstor in Kassel.
Der Grund: Im September hat
Glinicke die Mitgliedschaft in der
Kraftfahrzeug-Innung
gekündigt, zum neuen Jahr endet damit
die Bindung an den Tarifvertrag
für das Kfz-Handwerk. „Der
Geschäftsführer hat in einer Betriebsversammlung erklärt, dass
es statt Tarifgebundenheit künftig nur noch einzelvertragliche
Regelungen geben wird“, berichtet
Hahn. Und: Die Wochenarbeits-

zeit soll von 36 auf 40 Stunden
erhöht werden – unbezahlt.
Von Firmenchef Peter Glinicke
ist dazu keine Stellungnahme zu
bekommen. Auch Carsten Bachmann, Geschäftsführer des Volkswagen-Zentrums, möchte sich zu
Details und Hintergründen nicht
äußern. Er verweist lediglich darauf, dass immerhin Urlaubs- und
Weihnachtsgeld auch in Zukunft

Gruppe etwa 850 Menschen, rund
250 davon in Kassel. Neben den
Betrieben rund um den Hauptsitz
am Königstor gehört unter anderem auch das Autohaus Hessenkassel und das Porsche-Zentrum
in der Leipziger Straße zu dem
1930 gegründeten Familienunternehmen. Bei einer Studie des
Instituts für Automobilwirtschaft
(IfA) landete Glinicke erst kürzlich

„In der Betriebsversammlung wurde nur eine rote Zahl
an die Wand geworfen. Und das kann ja jeder.“
erhalten bleiben sollen, und
schweigt sich ansonsten zum
Vorhaben des Managements aus.
Nur
Betriebsratsvorsitzender
Hahn berichtet, wie die Lohnsenkungspläne gegenüber der
Belegschaft gerechtfertigt wurden: „Die Begründung ist, dass
die 40-Stunden-Woche gebraucht
wird, um angeblich aus den roten
Zahlen herauszukommen.“ Ob die
Lage der Glinicke Gruppe wirklich
so düster ist, vermag Hahn allerdings nicht zu sagen. Denn den
Betriebsräten seien bislang keine
genauen Daten vorgelegt worden.
„In der Betriebsversammlung wurde nur eine rote Zahl an die Wand
geworfen. Und das kann ja jeder.“
An 19 Standorten in NordrheinWestfalen, Nordhessen und Thüringen beschäftigt die Glinicke

auf Rang 17 unter den Top-50-Autohändlergruppen in Deutschland
– mit insgesamt 8500 verkauften
Neuwagen im vergangenen Jahr.
Sollte sich dennoch herausstellen, dass dem Unternehmen tatsächlich die Pleite drohe, sagt Betriebsrat Hahn, dann seien die Beschäftigten durchaus zu Zugeständnissen bereit. Aber nur in Form eines
auf maximal zwei Jahre befristeten
Sanierungstarifvertrags. „Alles
andere wäre ein Fass ohne Boden.“
Der nordhessische IG Metall-Sekretär Wolfgang Otto unterstützt
diesen Kurs. Der Ausstieg aus der
Tarifbindung sei ebenso inakzeptabel wie die „Rolle rückwärts in
die 40-Stunden-Woche“, meint er.
„Bei Einzelverträgen diktiert der
Arbeitgeber, was er gerne hätte
– das ist die schlechtestmögliche

Proteste zum G8-Gipfel

Absicherung.“ Tarifabschlüsse des
Kfz-Handwerks hätten keine Gültigkeit mehr, ebenso wenig gäbe
es eine Verpﬂichtung zu Tariferhöhungen. Und die Verlängerung
der Wochenarbeitszeit um unbezahlte vier Stunden? Senke nicht
nur den Stundenlohn um gut elf
Prozent, sondern könnte sogar zu
Entlassungen führen. Denn durch
die Mehrarbeit würde sich die Kapazität der Autohäuser um eben
diese elf Prozent erhöhen: „Sind
die Betriebe nicht ausgelastet,
wäre mehr als jeder zehnte Arbeitnehmer überﬂüssig.“
Betriebsräte und Gewerkschaft
fordern deshalb die Rückkehr zum
Tarifvertrag. Noch in diesem Jahr
wollen sie in Verhandlungen mit
Firmenleitung und Management
eintreten. „Wir haben Tarifkommissionen gegründet und werden
eine ganz normale Tarifrunde
führen“, erklärt IG-Metall-Sekretär
Otto. „Wenn das nicht möglich
sein sollte, wird es erste Protestaktionen geben.“ Betriebsratsvorsitzender Hahn formuliert es
deutlicher: Sollte die Unternehmensführung die Aufnahme von
Gesprächen verweigern, müssten
die Tarifverhandlungen eben von
vornherein als gescheitert gelten.
„Und das heißt: Urabstimmung
und Streik.“

Gewerkschaften und Soziale Bewegungen machen mobil gegen das Gipfeltreﬀen im kommenden Jahr
Kassel - Einmal im Jahr treﬀen
sich die Regierungschefs der acht
mächtigsten Industriestaaten als
G8 (Gruppe der acht) zu ihrem
Weltwirtschaftsgipfel.
Anfang
Juni 2007 wird Bundeskanzlerin Angela Merkel im Badeort
Heiligendamm an der Ostsee die
Gastgeberin des G8-Gipfels sein.
Verschanzt hinter einer Mauer
und dem größten Polizeiaufgebot,
das Mecklenburg-Vorpommern je
erlebte, werden sie, US-Präsident

George Bush sowie die Regierungschefs von Großbritannien,
Frankreich, Italien, Kanada, Japan und Russland ihre Strategiegespräche führen.
Bei diesen Treﬀen werden unter
Ausschluss der Entwicklungs- und
Schwellenländer die politischen
und wirtschaftlichen Weichen für
die Zukunft und das Schicksal
von rund 6 Mrd. Menschen auf
dieser Erde gestellt. Nicht erst
seit Seattle oder Genua rufen

Vor dem Erbfall

Testament
lebzeitige Schenkungen
Vorsorgevollmacht
/Patientenverf.

Beratung künftiger Erben
usw.
vom FOCUS als
Erbrechtsspezialistin empfohlen
(Ausgabe Okt. 2003)

Heyne-Kreissl & Coll.
ERBRECHTSKANZLEI

Ute Heyne-Kreissl

Fachanwältin für Erbrecht
Kassel - Treppenstraße 5
Telefon (0561) 77 42 46

www.erbrechtskanzlei-kassel.de

Nichtregierungsorganisationen,
Gewerkschaften und Akteure der
Sozialen Bewegungen zu weltweiten Gegenprotesten auf. Auch in
Heiligendamm soll es kreative und
vielfältige Aktionen und Proteste
geben. Denn viele haben genug
von Krieg und Menschenrechtsverletzungen, von Umweltzerstörung,
Sozialabbau, Steuergeschenken
jpb
und Konzernhörigkeit.
www.heiligendamm2007.de
www.attac.de/heiligendamm07
Anzeige

Nach dem Erbfall

Erbenermittlung
Nachlassmanagement
/Erbscheinsverfahren
PÀichtteilsrecht
/Erbauseinandersetzung
Testamentsanfechtung
usw.

Wir bearbeiten ausschließlich
erbrechtliche Mandate
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Städtische Werke Kassel

Parteien streiten über Privatisierung

Weil Demos die Studiengebühren in
Hessen nicht verhindert haben, wollen
Studierende jetzt gegen die CampusMaut klagen.
Foto: AStA Kassel
Montage: Holger Müller

Klagen gegen Studiengebühren

Studierende und Gewerkschaften wollen mit 43.308 Unterstützern die hessischen Studiengebühren zu Fall bringen
Kassel - Nachdem Demonstrationen und Proteste die Einführung
allgemeiner Studiengebühren zum
Wintersemester 2007 in Hessen
nicht verhindern konnten, wollen
Studierende und Gewerkschaften
nun gemeinsam den Klageweg
beschreiten. Dazu benötigen sie
genau 43.308 Unterschriften von
wahlberechtigten Hessen unter
ein Klageformular – nur wenn sie
vorgelegt werden, wird der Staatsgerichtshof die Klage inhaltlich
prüfen. Sebastian Böttger von
der Studierendenvertretung der
Universität Kassel erläutert die
Pläne.
Was soll durch die Klage vom Hessischen Staatsgerichtshof geprüft
werden?

Sebastian Böttger: Es soll überprüft werden, ob das Studienbeitragsgesetz in der jetzigen Form
mit Artikel 59 der hessischen Verfassung vereinbar ist. Schließlich
sieht der Artikel im Wortlaut vor,
dass die Hochschulbildung unentgeltlich ist. Nur von Studierenden,
die wirtschaftlich in der Lage sind,

darf laut Verfassung ein angemessenes Schulgeld erhoben werden.
Aber das Land gibt doch auch Kredite
�ür die Gebühren. So ist doch jeder in
der Lage, die Gebühren zu zahlen.

In der Tat, mit einem Darlehen
ist es jedem, der ein Anspruch
darauf hat, möglich, die Gebühren
aufzubringen. Allerdings ändert
sich durch einen Kredit nur die
Liquidität des Kreditnehmers. Es
ändert sich nicht die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit, auf die
es unseres Erachtens ankommt.
Ist es realistisch, gut 43.000 Kläger zu
ﬁnden? Immerhin muss man zum Unterschreiben extra zum Rathaus laufen
und sich ausweisen.

Es gibt in Hessen rund 160.000
Studierende, deren direktes Interesse es ist, Studiengebühren
zu verhindern. Auch wenn der
Aufwand für eine Unterstützung
hoch ist, denken wir, dass die nötigen 43.308 Formulare in relativ
kurzer Zeit zusammen sind. Wir
wünschen uns dabei eine breite
Unterstützung aus der gesamten

Bevölkerung. Schließlich wollen
wir zeigen, dass von Studiengebühren nicht nur die Studenten,
sondern auch deren Familien betroﬀen sind.

Sebastian
Böttger
Welche Verpﬂichtung geht man als
einer der 43.000 Kläger ein?

Es gibt keine Verpﬂichtungen. Mit
der Unterschrift unterstützt man
die Klage, wie es laut Gesetz erforderlich ist. Nicht mehr und nicht
weniger.
Kommen denn Kosten auf die einzelnen
Kläger zu?

Der Vorgang ist komplett kostenfrei, da der Stempel vom Amt keine
Beglaubigung ist, sondern nur die
Bescheinigung des Wahlrechts. Im
hessischen Verwaltungskostengesetz ist die Kostenfreiheit für solche Bescheinigungen verankert.

Wann ist die Sammlung beendet? Wann
wird der Staatsgerichtshof entscheiden,
falls genug Unterschriften eintreﬀen?

Sobald genug Unterstützer beisammen sind, wird die LandesAStenKonferenz (Zusammenschluss
hessischer Studierendenvertretungen, d. Red.) die Klage beim
Staatsgerichtshof einreichen. Geplant ist, die Klage durch ein unabhängiges Gutachten von einem
namhaften Verfassungsrechtler
zu untermauern.
Und wenn die Klage scheitert – ist
dann ein möglicher Regierungswechsel
Anfang 2008 die letzte Chance, die Studiengebühren doch noch los zu werden?

Ich denke, dass durch die Klage
die Campus-Maut weiter in der öffentlichen Debatte steht. Für die
hessische CDU wird es auf Dauer
schwierig werden, diesem Druck
standzuhalten. Sollte die Klage
tatsächlich scheitern, hoﬀen wir,
dass SPD und Grüne ihr Versprechen einhalten, die Gebühren im
Falle eines Regierungswechsels
ms
sofort zurückzunehmen.
www.verfassungsklage-bildung.de

Umfrage

Haben Sie Vorsätze �ür 2007?
Willfried Kunze (49),
Haustechniker am
Staatstheater Kassel

Jennifer Ulrich (17),
Schülerin
aus Staufenberg

Max Knaﬄa (38),
freier Musiker aus
Kassel

Klar sollte man Vorsätze fürs neue Jahr haben.
Die beruﬂiche Zukunft ist dabei immer wichtig,
ich hoﬀe, der Umzug ins sanierte Staatstheater
klappt wie geplant. Zu Hause will ich unsere
neue Wärmedämmung fertig installieren. Und
mich um meine Lebenspartnerin kümmern,
der geht es gesundheitlich momentan relativ
schlecht.

Die Schule fertig machen, dass ist schon wichtig. Außerdem würde ich gerne dazu beitragen,
dass die Gesellschaft toleranter wird. Und mich
im Kampf gegen rechte Gewalt engagieren. Man
sollte seinen eigenen Grundsätzen treu bleiben,
das nehme ich mir auch vor. Zudem hoﬀe ich,
dass meine Eltern mich wieder akzeptieren, so
wie ich bin.

Vorsätze fürs neue Jahr? Mit meiner Band
so gut üben, dass wir mal vor einem größeren
Publikum auftreten können. Und mit dem
Rauchen aufhören. Glaube aber nicht, dass ich
das schaﬀe. Mein Traum ist im eigenen Bauwagen in Hamburg zu wohnen. Zunächst will
ich aber daran arbeiten, dass meine jetzige Beziehung lange anhält, dass ist mir sehr wichtig.

Esther Weinberger (40),
Mutter von vier Kindern
und angehende Sozialpädagogin aus Kassel

Wolfgang Richter (46),
angestellter CNC-Fräser
aus Kassel

Uwe Nörenberg (48),
Bauleiter und Betriebsratvorsitzender aus
Guxhagen

Ja, mein Studium erfolgreich zu Ende zu
bringen. Da habe ich jetzt schon wenig Zeit
für, mit vier Kindern ist das mitunter schwierig. Das Problem sind die fehlenden Kindergruppenplätze. Außerdem würde ich in der
Öﬀentlichkeit gerne dazu beitragen, Vorurteile gegenüber ausländischen Mitbürgern
abzubauen. Und natürlich mit dem Rauchen
aufhören, das wollen ja alle.

Vorsätze kann man haben, man muss sie
dann aber auch umsetzen können. Ich denke,
den meisten Menschen fällt es schwer, ihren
alltäglichen Rhythmus zu durchbrechen. Ich
habe meine selbst gesetzten Ziele für ein neues Jahr nicht immer erreicht. Teilweise ist es
ganz anderes gekommen, als ich dachte. Ich
werde nach wie vor für meine Kinder da sein,
das ist mir wichtig.

Man muss zur richtigen Zeit die richtigen
Entscheidungen treﬀen. Der Jahreswechsel ist
für solche Vorhaben ja mehr oder weniger willkürlich gewählt. Was ich tue, hängt doch von
meinen persönlichen Lebensverhältnissen ab.
Die Frau meines Freundes ist gerade verstorben,
ich denke solche individuellen Schicksale sind
viel entscheidender für mögliche Zielsetzungen
Umfrage: Robert Pohl

Kassel - Nach derzeitigem Stand
gibt es – anders als geplant dieses Jahr keine Entscheidung
mehr über den Verkauf von Anteilen der Kasseler Städtischen
Werke. Eine Anfrage des schwedischen Energiekonzerns Vattenfall Europe hatte im Frühjahr zu
„Überlegungen über die Zukunft
der Städtischen Werke“ im Rathaus geführt. Vattenfall besitzt
24,9 Prozent der Stadtwerke, der
Konzern überlegt, sie abzustoßen
oder weitere zu kaufen. Für die
hoch verschuldete Stadt ist das
der Anlass, den Verkauf weiterer
Anteile ins Auge zu fassen, um
mit dem Erlös den Haushalt zu
sanieren. Bis zu 74,9 Prozent sind
im Gespräch. Die Stadt würde sich
eine Sperrminorität von 25,1 Prozent sichern und das Trinkwassergeschäft weiter selbst betreiben.
Der Magistrat schlug ein „strukturiertes Bieterverfahren“ vor, um
Käufer zu ﬁnden. Vattenfall würde
die Hälfte der 300.000 Euro bezahlen, die das Verfahren kosten soll.
Bis Ende des Jahres sollten die
Stadtverordneten über das Bieterverfahren abstimmen. Doch selbst
in der letzten Sitzung am 11. Dezember wird es vermutlich nicht
dazu kommen. Nicht nur, weil es
dann um den städtische Haushalt
gehen wird, sondern auch, weil es

gegenwärtig keine Mehrheiten für
den Magistratsvorschlag gibt.
Die Grünen wollen, dass die
Stadt den Rückkauf der Vattenfall-Anteile prüft. Eine ähnliche
Forderung kommt von der Kasseler Linken.ASG. CDU-Cheﬁn Eva
Kühne-Hörmann schrieb in einem

Eva KühneHörmann (CDU)

– bisher unbeantworteten - Brief
an Oberbürgermeister Bertram
Hilgen (SPD), es gebe „keinen
Grund, über eine Magistratsvorlage und ein Verfahren ohne klare Zielsetzung zu entscheiden“.
Zunächst sei ein Votum des Aufsichtsrates der Kasseler Verkehrsund Versorgungs (KVV) GmbH
nötig, zu der die städtischen
Werke gehören. Wenn es zu einem
Bieterverfahren kommt, will die
CDU, dass auch ein kompletter
Verkauf geprüft wird. Die SPD befürwortet zwar den Konzeptwettbewerb, ihr Vorsitzender Bernd
Hoppe favorisiert allerdings die
„kommunale Lösung“. Nach seinen Angaben gibt es Kontakte zu
drei kommunalen Unternehmen,
die Interesse an einem Anteilskauf
Ralf Pasch
hätten.

Ladenschluss

Einkaufen rund um die Uhr
Wiesbaden - In Hessen ist seit
Anfang Dezember der Einkauf an
Werktagen rund um die Uhr möglich. Nur Sonn- und Feiertage bleiben weitgehend geschützt. Dies
beschloss der Hessische Landtag
mit den Stimmen von CDU und
FDP. SPD und Grüne votierten
dagegen.
Nach dem Gesetz dürfen die
Kommunen jährlich bis zu vier
verkaufsoﬀene Sonn- oder Feiertage festlegen. Ausnahmen
sind die Adventssonntage, die
Weihnachtsfeiertage, Karfreitag,
die Osterfeiertage, die Pﬁngstfeiertage, Fronleichnam, der Volkstrauertag und der Totensonntag.
Der Öﬀnungszeitraum an Sonnund Feiertagen darf sechs zusammenhängenden Stunden nicht
überschreiten, außerdem muss
die Zeit der Hauptgottesdienste
freigehalten werden. Sowohl an
Heiligabend wie auch am Silvestertag müssen die Läden um 14
Uhr schließen.
Sozialministerin Silke Lautenschläger (CDU) begründete die
Neuregelung mit den heutigen

Lebensgewohnheiten. Petra Fuhrmann von der SPD nannte das
Gesetz dagegen „unsozial, frauen-, familien- und mittelstandsfeindlich“. Frank Kaufmann von
den Grünen kritisierte, dass die
freigegebenen Öﬀnungszeiten
nur den Einkaufszentren „auf der
grünen Wiese“ nutzten, die mittelständischen Geschäfte in den
Innenstädten jedoch immer mehr
Kunden verlören.
Die
Dienstleistungsgewerkschaft ver.di hatte den Landtagsabgeordneten vor der Abstimmung rund 11.000 Unterschriften
gegen den Gesetzentwurf überreicht. Zuvor war den Parlamentariern bereits ein Oﬀener Brief der
Gewerkschaft, der Katholischen
Arbeitnehmerbewegung und des
Kolpingwerks zugegangen, in dem
auf die Gefahren der werktäglichen Öﬀnungszeiten rund um
die Uhr hingewiesen wird. Auch
der hessische Einzelhandelspräsident Frank Albrecht sprach sich
gegen eine völlige Freigabe der
Öﬀnungszeiten an Werktagen
epd
aus.

Meldungen
HartzIV verschlechtert Bildungschancen von Jugendlichen
Kassel - Seit der Einführung des Sozialgesetzbuchs II (Hartz IV) im
Jahr 2005 haben sich die Bildungschancen von benachteiligten Kindern und Jugendlichen deutlich verschlechtert. Wie der diakonische
Verein Driesenhaus, der sozial schwache Jugendliche in der Schul- und
Berufsausbildung ﬁnanziell unterstützt, mitteilte, sind seit Anfang
2005 die Anträge auf Förderung um 50 Prozent gestiegen. Habe man
zuvor noch etwa 15 Jugendliche pro Jahr gefördert, hätten sich die
Anträge auf ﬁnanzielle Beihilfen auf nunmehr 30 im Jahr verdoppelt.
Gründe für diese Entwicklung seien unter anderem die Einführung des
epd
SGB II und die allgemein zunehmende Armut.

Service für Blinde: Hören statt lesen
Kassel - Ehrenamtliche lesen wöchentlich 90 Minuten ausgewählte
Artikel aus verschiedenen Zeitungen Kassels auf Kassette oder MP3CD – auch Artikel aus der Nordhessischen sind mit dabei. Zusätzlich
informiert ein ausführlicher Veranstaltungskalender über interessante
Veranstaltungen. Die Hörzeitung „Kasseler SpätLese“ informiert so
Blinde und Sehbehinderte über das Geschehen in und um Kassel. rd
Kontakt: Lilo Mink, Tel. (0561) 887271, mink@blindenzeitung.de
Eine kostenlose Probe-CD (mp3-Format) oder –Kassette ist erhältlich
bei: ATZ Hörmedien für Sehbehinderte und Blinde, Postfach 1421,
37594 Holzminden. Tel. (05531) 7153, atz@blindenzeitung.de
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Freies Radio

105,8 MHz

Reise-Tipp

Musikalische Geschenktipps
Seit Jahren beglückt die Plattenindustrie die Musikfreunde pünkt-lich zum Weihnachtsfest mit repräsentativen Editionen, die sichh
- obwohl oder gerade weil man dafür etwas tiefer in die Taschee
greifen muss - auf jedem Gabentisch prächtig machen. CD-Boxen, FREIES RADIO KASSEL
edel ausgestattet mit Booklets, Bildern und allerlei Verzierungen,
lassen das Herz eines jeden Fans höher schlagen. Insbesondere die klassische Rockmusik
steht dabei im Mittelpunkt des Interesses. Kein Wunder, gehört doch deren Zielpublikum zur
kaufkräftigen Altersgruppe zwischen 30 und 60.
Das Freie Radio Kassel bietet seit Jahren einen Service für die Freunde solcher Nobel-Editionen. Anfang Dezember werden regelmäßig in einer Sondersendung verschiedene aktuelle Veröffentlichungen vorgestellt. In diesem Jahr reicht das musikalische Spektrum von
Glam-Rock bis Folk und von Country bis Deutsch-Rock. Unter anderem wird eine neue Box
mit sämtlichen Aufnahmen von Ton Steine Scherben präsentiert - die klassischen Polit-Rocker mit dem unvergessenen Rio Reiser gehören immer noch zu den populärsten deutschen
Bands. Weniger bekannt dürfte hierzulande der britische Songschreiber und Gitarrist Richard
Thompson sein, der zu den Besten seines Fachs zählt und seit fast 40 Jahren eine grandiose
Platte nach der anderen veröffentlicht. Auch er wurde 2006 mit einer umfangreichen CD-Box
gewürdigt.
Ebenfalls Neues gab in diesem Jahr von den Doors. Deren Gesamtwerk wurde - nicht zum
ersten Mal - digital nachbearbeitet und auf neun CDs neu ediert. Für Musikfans mit besonders
prallem Geldbeutel gibt es, zusammengefasst in zwei fetten CD-Boxen, das komplette Werk
der legendären Everly Brothers aus den 60er Jahren. Ach ja: Und auch von den Beatles gab
es 2006 natürlich wieder Neues. All das und noch viel mehr präsentiert das FRK im Rahmen
einer Sondersendung.
Freitag, 8. Dezember, 22 Uhr
Geschenktips für Musikfreunde
Freies Radio Kassel, Sandershäuser Str. 34, 34123 Kassel
Frequenz 105,8 MHz (Antenne), 97,8 MHz (Kabel), Tel. (0561) 578063, verein@freies-radio.org

Selbsthilfegruppen in Kassel
fe. Es gibt in
Kassel über 200 Selbsthilfegruppen rund um
chronische Erkrankungen, Behinderungen,
Sucht, psychische Probleme und besondere Lebenslagen. KISS bietet verschiedene
Hilfen an:

Beratung und Vermittlung von Interessenten
KISS informiert Interessenten über das Angebot der Kasseler Selbsthilfegruppen und hilft
bei der Suche nach einer geeigneten Gruppe. Darüber hinaus vermittelt KISS überregional
Kontaktmöglichkeiten bei seltenen Erkrankungen.
Hilfestellung beim Aufbau einer Selbsthilfegruppe
Wer selbst eine Selbsthilfegruppe gründen möchte, wird von KISS bei der Suche nach Gleichgesinnten unterstützt. Auf Wunsch werden zudem die ersten Gruppentreffen begleitet.
Unterstützung bestehender Gruppen
KISS unterstützt die Kasseler Selbsthilfegruppen bei ihrer Arbeit und bietet Beratung bei
organisatorischen oder inhaltlichen Fragen an. Im Selbsthilfetreffpunkt können die Gruppen
kostenlos Räume für Gruppentreffen oder andere Veranstaltungen nutzen. Zudem werden
ihnen Fortbildungen zu Fragen der Gruppenarbeit und der Gruppendynamik angeboten.
Förderung des Selbsthilfegedankens durch Öffentlichkeitsarbeit
KISS möchte durch öffentliche Veranstaltungen, wie den Kasseler Selbsthilfetag oder die
Reihe „Gesundheit im Gespräch“, ein „selbsthilfefreundliches Klima“ schaffen. Die Informationsstelle gibt zudem den Selbsthilfewegweiser heraus - ein ausführliches Verzeichnis aller
Kasseler Selbsthilfegruppen.
KISS, Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen,
Wilhelmshöher Allee 32a, 34117 Kassel, Tel. (0561) 7875399, info@selbsthilfe-kassel.de
Sprechzeiten: Montag und Donnerstag: 9 - 12.30 Uhr, Mittwoch 14 - 17.30 Uhr
www.selbsthilfe-kassel.de
und nach Vereinbarung

CD-Tipp
Der letzte Detektiv
Er heißt Jonas. Nur Jonas. „Besser einen
guten Namen als drei miese“, sagt er
gern. Jonas ist Privatdetektiv. Der letzte.
Zumindest in Babylon, der Supermetropole
in den Vereinigten Staaten von Europa. Ein
düsterer, totalüberwachter urbaner Moloch
aus sterilen Hightech-Wolkenkratzern, Illusionsparks, Holovisionsvergnügungen und
trostlosen Slums. Jonas lebt in der Zukunft
- und ist ein Nostalgiker. Ihm zur Seite steht
der dauerquasselnde Taschencomputer
Sam. Hilfreich und zugleich unausstehlich
Der letzte Detektiv, der im Orwell-Jahr
1984 erstmals auf Sendung ging - und dort
40 Folgen lang ermittelte, bis er 2001 ein abruptes Ende fand, ist die erfolgreichste Hör-

Foto: Hannes Ligniez/photocase.com
Montage: Holger M. Müller

Urlaub �ür wenig Geld

Wer bereit ist, im Internet selbst nach Angeboten zu suchen, kann günstige Flüge und Unterkünfte finden
Preisen an verschiedenen Tagen.
Atmosfair: Ausgleich für´s Fliegen

Rat & Hilfe
Wer sich selbst helfen möchte, ist bei der
Kontakt- und Informationsstelle für Selbsthilfegruppen beim Gesundheitsamt der Stadt
Kassel (KISS) richtig. KISS ist die zentrale
Anlaufstelle für alle Fragen und Anliegen
der gesundheitlichen und sozialen Selbsthil-

Günstige Flüge sind nicht häufig
- aber manchmal kann man doch ein
Schnäppchen machen. Hier zu sehen:
Die portugiesische Insel Madeira.

spielserie des
Bayerischen
Rundfunks.
Michael Koser, der seine
Serie in den
Jahren 2009
bis 2015 angesiedelt hat, verknüpft intelligente Krimihandlungen mit erstaunlich
aktuellen Themen, schlagfertigen Dialogen
und abgedrehtem Witz.
jpb
Michael Koser: Der letzte Detektiv, Folgen
1 und 2 „Testmarkt“ und „Safari“, Hörverlag
München 2006, jeweils etwa 50 Minuten,
14,95 Eur

W
Während
hierzulande die Kälte
einzieht, denken die Liebhaber
vvon Sonne und Strand an ferne
Länder. Wer für wenig Geld eine
A
Auszeit vom Kältestress nehmen
w
will, bekommt hier wichtige
Tipps an die Hand, wie man an
günstige Flüge und Unterkünfte
kommt.
Von Hannes Ligniez

Übers Wochenende nach Istanbul
für 150€ Euro – undenkbar? Eine
Woche auf Madeira wandern für
200 Euro – eine Unmöglichkeit?
Mitnichten! Eine selbst zusammengestellte Kombination aus
günstigen Flügen und einem
pauschal gebuchten Hotel ermöglichen auch den Besitzern eher
klammer Geldbeutel einen günstigen Urlaub.
Um kostengünstige Unterkünfte und Flüge zu ﬁnden muss man
bereit sein, die Internetseiten der
Flugunternehmen
regelmäßig
nach Schnäppchen zu durchforsten. Wichtig: Bezahlt wird der
Endpreis. Steuern und Gebühren
in Höhe von 10 bis 40 Euro müssen
fast immer zusätzlich zum Ticketpreis berappt werden. Besonders
interessant sind daher Aktionen,
bei denen die Flugpreise inklusive
Steuern und Gebühren angegeben
sind. Solche Angebote ﬁnden sich
zum Beispiel bei HapagLoydExpress (siehe Fußnote, Ziﬀer 1),
Condor (2) und Lufthansa (3). Einen guten Überblick über besondere Aktionen liefert Megaﬂieger
(4), und der Skyscanner (5) vergleicht Flüge mit tagesaktuellen

Die Wahrscheinlichkeit, günstige Flüge zu ﬁnden, steigt bei frühzeitigen Buchungen – Last-Minute-Schnäppchen sind mittlerweile
eher selten. Günstige Flugtage
sind außerdem Dienstag bis Donnerstag. Flüge am Wochenende
sind deutlich teurer, und in den
Ferien steigen die Preise ebenfalls.
Ist ein Schnäppchenﬂug gefunden
heißt es schnell sein, da der Preis
bei starker Nachfrage steigt oder
nur für wenige Plätze gilt. Unüberlegt sollte dennoch nicht gebucht
werden, denn Rückerstattungen
sind bei echten Schnäppchen so
gut wie unmöglich.

Wer beim Fliegen wegen der
hohen Umweltbelastung ein
schlechtes Gewissen hat, auf
die Reise aber dennoch nicht
verzichten möchte, kann die
verursachten Schäden durch
eine Spende ausgleichen. Auf
der Internetseite atmosfair.de
steht dafür ein Emissionsrechner bereit – er kalkuliert vor dem

Hintergrund fundierter Annahmen die Höhe der verursachten
klimaschädlichen Gase. Auch der
Preis für das bessere Gewissen
wird angezeigt. Der Rechner
ermittelt die Höhe der Spende,
die nötig wäre, um den Schaden
durch die Förderung von Ökoms
Projekten auszugleichen.
www.atmosfair.de

satz-Kosten, die manchmal anfallen, etwa beim Transfer zum Flughafen oder vom Flughafen zum
Hotel. Von nahezu jedem Flughafen existiert eine Verbindung

Fast immer ist die Buchung eines
Mietwagens im Voraus deutlich
günstiger und entspannter als die
Suche am Ziel-Flughafen. Dabei
lohnt es sich auch hier, Preise zu
vergleichen, etwa mit dem Angebot von Billiger Mietwagen (11).
Anbieter für Mietwagen gibt es
viele, daher lohnt es sich die Preise zu vergleichen, dies gelingt mit
Billiger Mietwagen. Manche Fluggesellschaften bieten Kombinationen aus Flug und Mietwagen an,
es lohnt sich daher auch dort ein
wenig zu stöbern.
Leider funktioniert die Kombination aus Flug, Hotel und Mietwagen zu den günstigsten Preisen
nur bei hoher Flexibilität und Experimentierfreudigkeit. Auch ein
kleiner Drang zum Abenteuer ist
von Vorteil, wenn der Busfahrer
in die Stadt nur portugiesisch versteht und die Haltestellen nicht
angesagt werden. Im Gegenzug
dafür bekommt man einen Eindruck von der Lebenswirklichkeit
und Kultur der Menschen vor Ort.
de.wikipedia.org
Gute Reise!
/wiki/Billigflieger

Wer den Charme einer Klassenfahrt vermisst und kontaktfreudig ist,
kann in Hostels absteigen und dort ab rund zehn Euro übernachten.
Fliegen ist allerdings nicht
der einzige Weg in den sonnigen
Urlaub. Die Bahn (6, 7) bietet
Pauschalpreise ab 19 Euro in die
europäischen Metropolen an. Wer
ein Bahn-Schnäppchen ﬁndet,
darf aus ökologischen Gründen
dann auch das bessere Gewissen
mit in den Urlaub nehmen. Das
passende Hotel ﬁndet sich bei Ab
in den Urlaub (8) unter der Rubrik
„Pauschal: Eigene Anreise“ oder
dem Hotel Reservation Service (9).
Die Preise beginnen bei rund 20
Euro pro Nacht im Einzelzimmer
mit Frühstück. Wer den Charme
einer Klassenfahrt vermisst und
kontaktfreudig ist, kann natürlich
auch in Hostels (10) absteigen
und dort ab rund zehn Euro im
Schlafsaal übernachten.
Aufpassen sollte man bei Zu-

mit Bus oder Bahn in die größte
nächstgelegene Stadt. Etwas
schwierig gestaltet sich jedoch das
ﬁnden der Fahrpläne. Manchmal
ﬁndet sich der Fahrplan auf der
Homepage des Flughafens, sonst
hilft nur die Recherche im Internet mit Google oder einer anderen
Suchmaschine.
Wem das zu aufwendig ist oder
wer mit viel Gepäck reist, sollte
entweder ein Taxi nutzen oder
einen Mietwagen buchen, der
direkt am Flughafen in Empfang
genommen werden kann. Wichtig
ist auch hier, auf den Endpreis
und die enthaltenen Leistungen
zu achten. So sollten ein ausreichender
Versicherungsschutz
mit geringer Selbstbeteiligung
sowie ausreichende Inklusiv-Kilometer im Preis enthalten sein.

(1) www.hlx.de |(2) www.fliegenpreise.de |(3) www.lufthansa.de |(4) www.megaflieger.de |(5) www.skyscanner.net |(6) www.bahn.de
(7) www.nachtzugreise.de |(8) www.aidu.de |(9) www.hrs.de |(10) www.hostels.com |(11) www.billiger-mietwagen.de
Anzeige
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Ideen
Wünsche

Hoﬀnungen

Eine kinderfreundlichere Gesellschaft
Zuerst und vor allem wünsche ich mir, dass 2007 ein friedliches Jahr wird, ein Jahr, in dem der Frieden stabiler wird. Das
ist leider alles andere als selbstverständlich, viele werden es
nicht einmal für wahrscheinlich halten. 2007 sollte ein Jahr
werden, in dem wir ein wenig vorankommen auf dem Weg zu
mehr Demokratie
Demok
und einer gerechten
Weltwirt
Weltwirtschaftsordnung.
Für unser Land wünsche ich
mir eine spürbare Senkung
der Arbeitslosigkeit und
große
gro Schritte voran auf das
Ziel,
Zie allen jungen Menschen
einen
ein
Ausbildungsplatz zu
sichern.
sic
Und ich wünsche
mir eine kinderfreundlichere
Gesellschaft.
Gese
Hans Eichel,
Mitglied
Mit
des Deutschen Bundestages

Echter Frieden
Im Nahen Osten soll ein wirklicher Friedensprozess in Gang
kommen: Israel ändert die Besatzungspolitik - die verfeindeten
Parteien treten in Verhandlungen ein - es gibt keine Anschläge
mehr - 2007 muss die Geburtsstunde eines lebensfähigen palästinensischen Staates werden.
Außerdem: Deutschland stoppt die „Transformation“ der
Bundeswehr und hält sich an Artikel 26 des Grundgesetzes,
der Angriffskriege verbietet. Der gescheiterte Verfassungsentwurf der Europäischen Union wird endgültig beerdigt
- Europa besinnt sich
h auf seine
zivilen Stärken und auff seinen
sozialen Auftrag. Und Kassel erhält endlich einen
nen
Hiroshimaplatz - als
ls
Zeichen für weltweitee
atomare Abrüstung;
die großen Kasseler
Rüstungsunternehmen beginnen über
Konversion nachzudenken, um für diee
(hoffentlich) kommende
de
Abrüstungsperiode zivile
ivile
Arbeitsplätze schaffen
en zu
können.
Peter
ter Strutynski,
Kasseler Friedensforum

Für ein besseres Arbeitsklima
Viele Probleme für die Gesellschaft entstehen durch die
hohe Arbeitslosigkeit und die ewigen Sparprogramme der
Unternehmen. Deshalb wünsche ich mir für 2007, dass das
Arbeitsklima in den Firmen und Unternehmen wieder besser
wird.
Persönlich wünsche ich mir, dass 2007 ein sportlich erfolgreiches und gesundes Jahr wird. Da ich momentan
wegen der Zwischenprüfung in meiner
Ausbildung zur Polizeikommissarin
sarin
sehr viel lernen muss, leidet der
er
Sport zur Zeit extrem. Ich freue
e
mich auf die Zeit, wieder richtig
trainieren zu können und mich
darauf zu konzentrieren, was mir
am meisten Spaß macht.
Annika Mehlhorn,
n,
Baunataler Erfolgs-Schwimmerin
erin

Optimismus �ür den KSV Hessen

Eine wirklich soziale Politik

Ich wünsche mir, dass wir beim
im KSV
Hessen in der Fußball-Regionalliga
liga
Süd daran anknüpfen, was wir im
m
sportlich so erfolgreichen Jahrr
2006 erreicht haben. Das beinhaltet den frühzeitig feststehenden Klassenerhalt und
die Weichenstellung, damit
wir in der Saison 2007/2008
8
die Qualifikation für die dann in
2008 folgende, eingleisige dritte
ritte
Liga schaffen. Wir sind auf einem
nem guten Weg und ich bin zuversichtlich,
tlich dass wir das schaffen
schaffen.
Vor allem, wenn der Zuschauer- Zuspruch besonders bei
den Heimspielen in unserem neuen Schmuckkasten Auestadion weiter so stimmt wie zuletzt mit der imposanten Kulisse
von 10.000 Zuschauern an einem Novembertag gegen den FC
Bayern II. Ich wünsche mir, dass die Menschen mit Überzeugung und Optimismus an den KSV Hessen und auch an Kassel
glauben, die Stadt im Herzen Deutschlands.
Ich bleibe dabei: Diese Stadt verdient Zweitliga-Fußball!
Matthias Hamann, Cheftrainer des KSV Hessen Kassel

Ich wünsche mir für 2007 weniger Pleiten, Pech und Pannen
auf
a allen Ebenen und vor allem, dass sich mehr Menschen für
ihre
ih eigenen Interessen engagieren und nicht resignieren. Ich
wünsche
w
mir eine Sozialpolitik, die auch wirklich sozial ist und
eine
e
Region, in der die Menschen sich wohlfühlen können und
gerne
g
leben. Ich möchte nicht,
dass
d
die Schere zwischen Arm
und
u Reich noch weiter auseinander
d klafft.
Für mich persönlich wünsche
ich
ic mir weiterhin gute Gesundheit
h
und das Quäntchen Glück,
das
d alle brauchen. Katharina Seewald,
Vorsitzende des DGB Nordhessen

Weniger Angst vor Arbeitslosigkeit
Ich wünsche uns für 2007 vor allem Verteilungsgerechtigkeit
und die Einsicht der Verantwortlichen in der Republik, dass es
wichtig ist, Politik für die Menschen zu machen. Damit sie wieder
ohne Angst vor Arbeitslosigkeit und Armut leben können.
Wir brauchen soziale Gerechtigkeit, finanziert entsprechend
der Leistungsfähigkeit eines jeden
einzelnen, vor allem aber unter
nter
Einbeziehung der Unternehmen
en
und der Unternehmer. Diee
Wirtschaft muss wieder den
Menschen dienen und darf
nicht weiter nur den Kapitalverwertungsinteressen nutzen.
Und als Metaller wünsche ich
h
mir natürlich besonders eine
ne
erfolgreiche Tarifbewegung, an deren
Ende was für die Arbeitnehmer bleibt.
Ansonsten würde ich mich freuen, wenn die Menschen wieder
so ein Feeling und Zusammengehörigkeitsgefühl entwickeln
würden wie bei der Fußballweltmeisterschaft 2006.
Ullrich Meßmer, Erster Bevollmächtigter der IG Metall Nordhessen

Mehr Unterstützung �ür die Uni Kassel
Für das Jahr 2007 wünsche ich
h mir, dass
erstütdie Universitäten zusätzliche Unterstüten.
zung in Politik und Wirtschaft finden.
uf
Es kommen starke Jahrgänge auf
n
die ohnehin schon überlasteten
Universitäten zu. Und Deutschland braucht mehr akademisch
ausgebildeten Nachwuchs.
Vor diesem Hintergrund fände
n
ich es besonders bedauerlich, wenn
en
die Einführung von Studiengebühren
den aktuell feststellbaren Trend verstä
g immer
stärken
würde, dass sich anteilig
we
tudium entscheiden.
entscheiden Genau
weniger
junge Menschen für ein Studium
da Umgekehrte ist das erklärte politische Ziel!
das
D Universität Kassel und ihren Mitgliedern wünsche ich
Der
in 2007 eine Fortsetzung des erfolgreichen Weges und dies
bei großer Arbeitszufriedenheit. Privat ist es für mich das
Wic
Wichtigste,
dass meine Familie und Freunde gesund bleiben.
Prof. Dr. Rolf-Dieter Postlep, Präsident der Universität Kassel

Lasst uns gute Gastgeber
g
sein!
Das Jahr 2007 wird für uns wieder
der ein
ganz wichtiges werden, denn in diesem
se Jahr schaut die Welt auf Kasssel.
se Während der documenta 12
2
werden
we
viele tausend Menschen
aus
au aller Welt hierher kommen.
Mein
Me Wunsch: Lasst uns gute
Gastgeber
Ga
sein und uns auf eine
spannende
sp
documenta freuen!
Für die Menschen in Kassel wününsche
sc ich mir, dass die Jahre der Stagnaagnation
tio hinter uns liegen und wiederr mehr Arbeit
be zu sozialen Bedingungen für alle da ist. Von den Parteien
wünsche
wü
ich mir, dass sie bei ihren Entscheidungen in erster
Linie das Wohl der Stadt und ihrer Einwohner im Blick haben.
Und persönlich wünsche ich mir Gesundheit und Kraft, um
auch 2007 viel im Interesse der Bürger Kassels zu bewegen.
Bertram Hilgen, Kasseler Oberbürgermeister

Für die Abwahl der Regierung Koch
Ich wünsche mir, dass im Jahr 2007 die Basis für die Abwahl
der Regierung Koch geschaffen wird. Die absolute Mehrheit
der CDU ist zur absoluten Arroganz der Macht geworden.
Zudem wünsche ich uns mehr soziale Gerechtigkeit in der
Gesellschaft, den Rückgang der Arbeitslosigkeit. Ein vernünftiger Umgang mit den Mitarbeitern des Landes und die
Rückkehr in die Tarifgemeinschaft der Länder wäre gut. Und
nicht zuletzt ist eine faire Bleiberechtslösung für langjährig
geduldete Flüchtlinge in Hessen wünschenswert.
Privat wünsche ich mir, dass meine Familienangehörigen
bei guter Gesundheit bleiben und dass wir
auch iin Zukunft viel gemeinsam unterneh
nehmen.Und persönlich wünsche ich
mir Gesundheit und Kraft, um auch
20
2007 viel im Interesse der Bürger
Ka
Kassels zu bewegen. Jürgen Frömmrich,
innenpolitischer Sprecher von BÜNDNIS 90/
DIE GRÜNEN im Hessischen Landtag
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Tipps & Rätsel

PC-Tipp

Bilder-Rätsel

Welche Maus passt zu mir?

Es gibt
mitt lerweile
dutzende verschiedene Typen von Computer-Mäusen. Mit Schnur, schnurlos, optisch oder analog. Dazu
kommen spezielle Mäuse für Notebooks. Für den normalen Computernutzer ist eine optische Maus
zumeist die richtige Wahl. Sie sind
zwar häuﬁg nicht ganz so präzise
und schnell wie herkömmliche
Mäuse mit Kugeln, dafür entfällt
jedoch das lästige Reinigen eben
jener Kugel. Sie funktionieren zudem auch ohne spezielle Unterlage
auf nahezu jedem Untergrund und
besitzen keine Verschleißteile.
Beim Kauf sollte vor allem auf
die Ergonomie geachtet werden.
Liegt die Maus gut in der Hand
und besitzt sie ein Rädchen, mit
dem leicht durch Internetseiten
und Dokumente gescrollt werden

Wo steht diese Uhr?

kann? Deswegen bietet sich zumindest beim
Erstkauf der Weg ins Fachgeschäft an. Der Anschluss
an den Computer sollte über ein
USB-Kabel möglich sein, damit
die Maus auch an neueren Rechnern betrieben werden kann. Für
Besitzer älterer Computer liegt
häuﬁg ein Adapter für den PS/2Anschluss bei.
Schnurlose Mäuse haben den
Vorteil, dass keine störenden Kabel auf dem Tisch liegen. Leider
benötigen sie jedoch Akkus oder
Batterien für ihren Betrieb, die
jedoch möglicherweise gerade,
wenn sie benötigt werden, leer
sind. Notebook-Mäuse sind in
der Regel besonders klein und
liegen nicht besonders angenehm
in der Hand. Sie sollten deswegen
eher als Notlösung für unterwegs
verwendet werden. Für den Kauf
einer neuen optischen Maus
sollten mindestens 10-20 Euro
eingeplant werden, Funkmäuse
sind deutlich teurer. Wie immer
kann sich ein Preisvergleich im
hl
Internet lohnen.

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: Flugzeug, S.4;
Feuerwerk, S.5; PC-Maus, S.6; Stühle, S.8;
von pixelquelle.de: Feuerwerk, S.1
sächsisches
Fürstenhaus

Meerestier

geistliches
Volkslied
im MA.

schwäbischer
Höhenzug

Abgabe
an den
Staat

herrenloser
Straßenhund
altröm.
Bezirksvorsteher

alter
Tonträger
(Abk.)

Zeitalter
Erdzeitalter

Ausbilder,
Pädagoge

Vorname
Beruf
der
im BauSchygewerbe
gulla

florentinische
Bankiersfamilie

französisch:
Gold

südgermanischer
Gott

persönliches
Fürwort

See in
Italien
(...see)

tradition.
japan.
Volkssport

Stromspeicher
(Kw.)

Lastenhebefahrzeug
(Kw.)

hoher
chines.
Würdenträger

französischer
Weinbrand

Ergänzung

1
Heilverfahren

ein
Pfeifentabak

Abk.:
Normalnull

degenähnliche
Fechtwaffe

großer
Papagei

Stadt am
Großen
Sklavensee

Eier
hervorbringen
(Hühner)

LÖSUNGSWORT DES LETZTEN RÄTSELS Adliger

JOHN-RONALD-REUEL-TOLKIEN

im alten
Peru

ital.
Klosterbruder
(Kw.)

im
Jahre
(latein.)

Teil des
Gemüsegartens

päpstlicher
Gerichtshof

Privatermittler

Baumriesen und
Adlerfarn

Teil der
Nervenfaser

Frauenname

Brigitte Schröder,
Kasseler Erwerbsloseninitiative (KEI)

Prophet
zur Zeit
Davids
(A.T.)

nicht
staatlich

Antitranspirant
(Kw.)

südfranzösische
Stadt

Drehung

Fremdwortteil:
Ei

8
die
orientalischen
Länder

russ.
Stadt
an der
Oka

Morgenland

‚weiße
Ameise‘

niederländisch:
eins

2

kanadischer
Wapitihirsch

französisch:
ich
unbestimmter
Artikel

ein
Balte

3

6

Skatausdruck

Geländewagen
Riese im
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eins
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Insektenlarve

nordam.
Indianerstamm

dän.
Filmkomiker †

römischer
Gott des
Meeres

Beifahrer,
Teilhaber

Kränkung,
Affront

Postkarte und senden Sie bis zum
15. Dezember an: Nordhessische
Neue Zeitung, IG Metall Nordhessen, Spohrstraße 6-8, 34117 Kassel. Sie können auch eine E-Mail
an gewinnen@nordhessische.de
schicken. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

dt.
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deutsche
Airline
(Abk.)

Arbeitnehmerin

Explosionsgeräusch

Gottesleugnung
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Berührungsempfinden
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Vorsilbe:
schnell

Fremdwortteil:
gleich

Einsiedler

Meeresspeisefisch

Teil
eines
Theaterstücks

Wir verlosen diesmal einen wunderschönen Bild- und Textband
zum 100-jährigen Jubiläum des
Urwalds Sababurg im Jahr 2007.
20 Experten schreiben über die
Entwicklung des Kleinods, seine
außergewöhnlichen ökologischen
Aspekte und seine grandiosen
Landschaftsbilder. Die rund 250
Fotos zeigen unter anderem eindrucksvoll die alten, mächtigen
Bäume. Das Buch kostet 19,90
Euro und ist im Euregioverlag erschienen.

Regelsatzes. Der Regelsatz wird
jährlich zum 1.Juli um den Wert
angepasst, um den sich der aktuelle Rentenwert verändert. Da
in den letzten Jahren die Renten
nicht erhöht wurden, ist der Regelsatz konstant geblieben. Real
ist er gesunken, da in den letzten
Jahren die Lebenshaltungskosten
gestiegen sind.
Politiker und Wirtschaftsvertreter fordern eine Kürzung dieser
Leistung um bis zu 30 Prozent,
um die Langzeitarbeitslosen zu
„motivieren“, einen Job anzunehmen. Außerdem gibt es Pläne, den
Druck auf Langzeitarbeitslose weiter zu erhöhen. Dabei klammern
die herrschenden Kreise aus, dass
es immer weniger bezahlte Arbeit
gibt, und geben den Arbeitslosen
die Schuld an ihrer Situation.

Freidenker

11

Buch-Tipp

Heiltrank

10

für Ernährung und Getränke.
Erzieher und Lehrer berichten,
dass seit der Einführung von
Hartz IV immer mehr Kinder
hungrig in den Kindergarten oder
zur Schule kommen. Eine ausgewogene Ernährung, wie Ärzte und
Ernährungsberater sie empfehlen,
ist mit der staatlichen Hilfe nicht
möglich. Zwei weitere Beispiele:
Für Kinderschuhe werden monatlich 4,40 Euro anerkannt - Winterstiefel sind aber nicht unter 60
Euro zu kaufen. Für den Schulbedarf sind monatlich 12,77 Euro
vorgesehen, die Grundausstattung
bei der Einschulung kostet aber
laut Paritätischem Wohlfahrtsverband allein schon etwa 180 Euro.
Besonders drastisch wurde im
Vergleich zur alten Sozialhilfe die
Leistung bei Kindern zwischen
15 und 18 Jahren gekürzt, und
zwar von 90 auf 80 Prozent des

rotes
Gartengemüse

‚Bett‘
in der
Kindersprache
Backzutat

bejahrte
Frau

kath.
Theologe,
† 1847

Trinkgefäß

Wenn Sie gewinnen möchten,
schreiben Sie das Lösungswort
unseres Kreuzworträtsels auf eine

4

Teil des
Eisschranks

Mehrausgaben soweit es geht auf
Kosten der Ernährung und der
Teilnahme am gesellschaftlichen
Leben. Das führt bei nicht wenigen zu einem Leben in Isolation,
zur Verschuldung und Obdachlosigkeit.
Der Bedarf von Kindern wurde
zudem nicht anhand ihrer realen
Verbrauchsausgaben festgestellt.
Die Leistungen für Kinder, Sozialgeld genannt, sind vielmehr
prozentuale Anteile des Bedarfs
älterer Menschen. Dabei wurde
das Kindergeld als Einkommen
der Kinder angerechnet. Bei den
Kindern hat man im Vergleich
zur alten Sozialhilfe erheblich gekürzt. Zwar wurden die Leistungen für Vorschulkinder um einige
Euro auf 60 Prozent angehoben,
für Schulkinder bis 14 Jahren aber
auf 60 Prozent des Regelsatzes gesenkt. Das sind 2,55 Euro am Tag

weibliche
Gemse

5

Haarschnitt

türk.
Anisbranntwein

Ein alleinstehender Bezieher von
Arbeitslosengeld II (ALG II) erhält
monatlich 345 Euro zuzüglich
der angemessenen Miete. Darin
enthalten sind pro Tag 4,23 Euro
für Ernährung und Getränke, 60
Cent für den öﬀentlichen Nahverkehr, 15 Cent für Sport- und
Freizeitveranstaltungen und so
weiter. Auch das Geld, das für
Gesundheitskosten, Strom und
Wasser, Telefon, für Möbel und
Haushaltsgeräte vorgesehen ist,
reicht bei weitem nicht aus. Oft
müssen Schulden zurückgezahlt
werden, oder der Regelsatz wird
gekürzt. In zahlreichen Kommunen ist die Angemessenheit der
Unterkunftskosten so niedrig
angesetzt, dass viele ALG-II-Bezieher ihre Miete und Heizkosten
nicht mehr bezahlen können und
umziehen müssen.
Die Betroﬀenen bestreiten ihre

Brot
rösten

Streitmacht

biwakieren,
campen

Foto: Jörg-Peter Bayer

Die Kasseler Erwerbsloseninitiative kritisiert die Berechnung der Höhe des Arbeitslosengeldes II

Wagenteil

2

Wo steht dieses Uhrtürmchen?

Der Regelsatz beim ALG II (Teil 2)

StadtZiffernkern
kennung von
(engl.)
Paris

Getreidekorn

Unsere Preisfrage: Wo ﬁndet man
das Uhrtürmchen Zu gewinnen
gibt es diesmal zwei mp3-Player.
Wenn Sie die richtige Antwort
kennen, schreiben Sie diese auf
eine Postkarte und senden diese
unter Angabe Ihrer Anschrift an:
Nordhessische Neue Zeitung, IG
Metall, Stichwort: Bilderrätsel,
Spohrstr. 6-8, 34117 Kassel. Oder
per E-Mail an: gewinnen@nordhessische.de. Einsendeschluss ist
der 10.Januar 2007. Der Rechtsweg ist ausgeschlossen.

Tipps �ür Arbeitslose

Thriller
(Kw.)

Skandal

weiblicher
Vorfahr

Unser Rätselbild zeigt diesmal die
Rekonstruktion eines historischen
Wahrzeichens, das Anfang des
20. Jahrhunderts erbaut wurde.
Das Uhrtürmchen überlebte zwei
Kriege, war dann aber 1959 beim
Straßenbau spurlos verschwunden.
Nicht zuletzt durch die Gründung eines Bürgervereins im Jahr
1960 blieb die Erinnerung an das
Wahrzeichen lebendig. Im Herbst
1985 wurde das Uhrtürmchen an
seinem alten Standort wieder errichtet. Was gar nicht so einfach
war, denn für die Nachbildung
hatte man als Vorlage nur ein Foto
jpb
des Werkes zur Verfügung.
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Zeitgeschichte

Der Wandel der Zeit ist hier eindrucksvoll zu sehen: Grebendorfer Landwirt arbeitet
mit Pferdegespann und Traktor.
Frauen bei der Vesperpause. In den
30er Jahren verdienten die Tagelöhnerinnen 50 Pfennige am Tag – nicht
gerade eine �ürstliche Entlohnung.
Fotos: Arbeitskreis
Geschichte Grebendorff

Romantisches Landleben?

Ein Arbeitskreis in Grebendorf bemüht sich um einen realistischen Blick auf die Vergangenheit
Die frühere Landarbeit wird
heute oft romantisiert. Der Arbeitskreis Geschichte Grebendorf bemüht sich um ein realistischeres Bild auf die Arbeit von
Landwirten und Tagelöhnern.
Von Ralf Pasch

Grebendorf ist mit seinen rund
1.800 Einwohnern heute ein Teil
der Gemeinde Meinhard im Werra-Meißner-Kreis. Seit jeher ist
der Ort durch die Landwirtschaft
geprägt. Inzwischen allerdings
gibt es nur noch drei Haupterwerbsbetrieb, und einige Grebendorfer, die Landwirtschaft im
Nebenerwerb betreiben.
Mit der Vergangenheit des bis
1972 selbständigen Ortes beschäftigt sich seit etwa sieben Jahren
der „Arbeitskreis Geschichte“.
Erste Ergebnisse ihrer Nachforschungen veröﬀentlichten die
heute sechs Mitglieder in einem
– bereits vergriﬀenen – Buch, das
2002 zur 740 Jahrfeier erschien.

Ein aktuelles Projekt sind Schilder
für Fachwerkhäuser des Dorfs,
die Auskunft über den Haustyp,
die Geschichte des Gebäudes und
seine Bewohner geben sollen, so
Dieter Schönberg, Arbeitskreismitglied und Betriebsratsvorsitzender bei der Präwema Antriebstechnik GmbH in Eschwege. Ein
erstes Schild sei fertig, inzwischen
sei auch die Finanzierung für das
Projekt gesichert - eine Stiftung
und die Gemeinde hätten Gelder
zugesagt.

Tagelöhnerinnen zu sehen, die für
einen Hungerlohn auf den Feldern
arbeiteten. Dieter Schönberg vergleicht sie mit den Ein-Euro-Jobbern, die aus seiner Sicht heute
ein ähnliches Schicksal fristen.
Historische Fotos illustrieren
sehr anschaulich auch den Wandel der Landwirtschaft. Immer
mehr Technik zog in das Leben
der Bauern ein. Durch den Einsatz
des Mähdreschers etwa konnte
das Getreide in wenigen Stunden
geschnitten, gedroschen, gerei-

Die Maschinen waren teuer, ihr Einsatz musste sich rentieren. Für
Bauern mit wenig Land lohnten sich große Landmaschinen kaum.
Mit seinem umfangreichen
Fundus aus Bildern und Dokumenten kann der Arbeitskreis
auch die Geschichte der Landwirtschaft in Grebendorf dokumentieren. Da zeigt sich dann, dass
die romantischen Vorstellungen,
die manch einer vom Leben der
Bauern hat, mit der Wirklichkeit
nichts zu tun haben. So sind etwa

nigt und abgesackt werden. Damit
wurden auch die Menschen „eingespart“, die diese Arbeiten bis
dahin erledigt hatten.
Zwischen der Erﬁndung und der
Anwendung von neuer Technik in
der Landwirtschaft lag jedoch oftmals eine große zeitliche Distanz.
Die Maschinen waren teuer, ihr
Einsatz musste sich rentieren. In

Gegenden, wo Bauern nur einige
Hektar Land besaßen, lohnten
sich große Landmaschinen kaum.
Konnten solche kleinen Betriebe
noch eine Zeit lang existieren,
mussten die meisten früher oder
später aufgeben. Viele Bauern waren gezwungen, sich neue Arbeitsplätze in der Industrie zu suchen,
sie wurden zu Pendlern.
Rationalisierung, Flurbereinigung
und moderne Technik lösten die
festgefügten bäuerlichen Strukturen
auf und machten herkömmliche
Arbeitsweisen überﬂüssig. Die Modernisierung brachte aber neue
Probleme. Auch die Industrie, die
die Landwirtschaft mit Technik
versorgt, ist einem ständigen
Wandel unterworfen. Während
bei dem einstigen Landmaschinenhersteller Massey-Ferguson
in Eschwege zeitweise 2.000 Mitarbeiter beschäftigt waren, sind es
im Nachfolgeunternehmen Hyco
Pacoma, das Hydraulikzylinder
herstellt, heute noch rund 500.

Ein Feierabendlandwirt mit der ganzen Familie holt Holz aus dem anliegenden Wald
der Gemeinde Grebendorf.

Die Tagelöhner waren meistens Frauen, deren Männer in den Fabriken und Betrieben
der Umgebung zur Arbeit gingen.

Die neue provocale-Leiterin Martje Grandis
Die Firma Massey-Ferguson (heute Hyco Pacoma) in Eschwege. In den 60er und
70er Jahren wurden Mähdrescher in Fließbandarbeit hergestellt.

Andres Zeitgeschehen

Unterkühltes Land?
Das Jahr 2006 neigt sich so
langsam dem Ende entgegen. Da
lohnt es durchaus, einmal zurückzuschauen. Was war das schönste
Erlebnis des Jahres? Was hat auch
mich in diesem märchenhaften
Sommer am meisten bewegt? Was
hat ganz Deutschland in Ekstase
versetzt? Natürlich! Der kühle
August. Trotz Klimawandels der
Aufreger schlechthin.
Darüber hinaus mag sich
manch einer noch am kaiserlichen Fußballturnier erfreut
haben. Das Glück ist mir hold,
denn ich bekomme gleich Karten
für drei Spiele zugelost. Die Partie
Angola gegen Mexiko in Hannover wird mir für immer als das
Spiel ohne Torchance in Erinnerung bleiben – aber die Hüte der
mexikanischen Fans sind schick!
Ach so, für die Spiele Ecuardor
gegen Deutschland in Berlin sowie Deutschland gegen Schweden
in München hatte ich ebenfalls
Karten. Ich war dabei! Im Stadion
– und verstehe gar nicht, warum
Freunde sich mit dieser Tatsache
noch immer so schwer tun.
In meinem „WM-Semester“ reise ich also nach München. Bereits
bei einem ersten Stadtrundgang
durch Edes Landeshauptstadt
bekomme ich die Sprechgesänge
mit, die an den Gegner im 1/8-Finale gerichtet sind: „Ihr seid nur
ein Möbellieferant.“ Oder auch
nicht ganz ohne Spitzﬁndigkeit:

„Dreht den Schweden
die Schrauben aus dem
Schrank.“ Schlicht ist
auch der folgende Ruf
der deutschen Anhänger: „Iiiikea, oh, oh.“
Und allerorts diese
wunderbare Internationalität! Am Hauptbahnhof erkundigt
sich wenige Stunden
vor dem Spiel ein Stets im Bilde: In der Berliner ZDF-Arena probt
ausländischer Fan bei Lehmann den Kopfball.
einem Deutschen, wie er zum aus. Neckisch gesprochen hat die
Olympiazentrum gelangt, der Deutsche Nationalmannschaft
oﬃziellen Fan-Meile mit Public die Kicker aus Schweden „vermöViewing. Mein Landsmann er- belt“. Glücklicherweise bleibt es
klärt ihm ortskundig den Weg: ein Fußballfest auf beiden Seiten.
„U6 to Olympiazentrum - and
Aber auch in Kassel ist die
you come to a big Leinwand.“ Tja. Stimmung nach den Spielen sehr
Schließlich heißt es „Zu Gast bei gut. In der Friedrich-Ebert-Straße
Freunden“ und nicht „Zu Gast bei etwa liegt sich nach dem Spiel um
Sprachgenies“.
Platz 3 - lieber Dritter als Petze
Der Weg zum Münchner FIFA- - alles in den Armen, einige MenWM-Stadion ist hingegen unüber- schen aus Freude, einige aufgrund
sehbar, denn es bilden sich große nicht mehr vorhandenem GleichFan-„Allianzen“ in den völlig über- gewichts. Eine Dame mittleren
frachteten U-Bahnen. Schließlich Alters fordert mich während der
erfreuen sich mein Vater und ich frenetischen Gesänge auf: „Sing
im Stadion am tollen Tempofuß- doch bitte noch mal das mit 54!“
ball der deutschen Mannschaft.
Doch wie schnell geraten präDie Freude beim schnellen Füh- gende Erlebnisse in Vergessenrungstreﬀer ist groß - selbst ein heit. Bereits im November frage
Pärchen aus Japan, das direkt vor ich einen geschätzten Freund vor
uns mit übergroßen Trikots der einem Kinobesuch, gegen wen bei
„Klinsmänner“ sitzt, ist außer der WM Schweden ausgeschieden
sich und klatscht alle Umhersit- sei. Nun denn. Das Jahr 2006
zenden freudestrahlend ab. Beim bleibt mir in guter Erinnerung.
zweiten Tor ﬂippen sie gar völlig Nur der August war zu kühl. al

documenta 12: Zur Kunst verführt
2007 - das Jahr der 12. Weltkunstausstellung steht
vor der Tür! Und deutet man die Zeichen der letzten Wochen richtig, dann herrscht in Kassel eine

regelrechte Euphorie über das kommende SpektaVon Stephan Haberzettl
kel.
www.documenta.de

Kassel - Das überschwengliche schweren Führungen angeboten, Sie sollen Erwachsene begleiten
Gefühl ist neu. Der Charme, den sondern Räume geschaﬀen wer- und dabei ihre eigenen Interessen
die documenta 12 bereits heute den, in denen der Austausch über und Schwerpunkte einbringen.
versprüht, ist ein Chance. Sie die Kunst ermöglicht wird. Es soll Die Idee dahinter ist genial und
schaﬀt Möglichkeiten, Kassel und eine Auseinandersetzung darüber, wird wohl zu einer Attraktion
seine Menschen mit der Kunst zu- was wir an der Kunst nicht verste- der documenta 12 werden. Denn
sammenzubringen. Unser Artikel hen, stattﬁnden.
dieser Ansatz wird das klassische
beleuchtet heute die Ideen, die
Diese Art der Kunstvermittlung Verständnis und die Verhältnisse
zur Vermittlung moderner Kunst interessiert sich also auch für das von Kunstvermittlung mit Ververöﬀentlicht wurden. Denn nur Wissen des Einzelnen und macht gnügen auf den Kopf stellen und
wenn die Kunst in gleicher Au- ihn zum Akteur der Ausstellung. Hemmschwellen gegenüber mogenhöhe mit den Menschen tritt, Markierte Zwischenräume, so derner Kunst mindern.
werden Barrieren fallen und Ak- genannte Palmenhaine, sollen bei
Um dem Medienverhalten gezeptanz möglich.
den rund 2-stündigen Führungen rade einer jüngeren Generation
Mitte November in Berlin: Die dazu dienen, das Gesehene zu dis- gerecht zu werden wird es auch
documenta lädt in die Neue Na- kutieren und nachwirken zu las- die Möglichkeit geben, sich mit
tionalgalerie ein, um ihr Konzept sen. Das Besondere, die Architek- Audio-Führungen durch die Auszur Vermitt- Die Art der Kunstvermittlung macht den Einzelnen zum Akteur der Ausstellung. stellung begleilung der Kunst
ten zu lassen.
vorzustellen. Ein wichtiges Thema tur dieser Räume, soll zum Reden, So kann man sich iPods leihen,
für jede Besucherin und Besucher aber auch zum Träumen anregen. die mit Führungen und Features
der Ausstellung. Denn das KonAuch bei der Frage, wer die Be- bestückt sind. Darüber hinaus
zept der Vermittlung entscheidet sucherinnen und Besucher durch kann man sich zum Ausstellungszumeist darüber, ob ich als Be- die Ausstellung und zu den Pal- beginn die Audio-Dateien auch
trachter das Gefühl erhalte, an menhainen führen wird, gibt es ganz bequem von der Website der
der Kunst beteiligt zu sein, oder Neuerungen. Wie bei vorangegan- documenta auf den eigenen MP3mich im schlimmsten Fall von der genen documenta-Ausstellungen Player herunterladen.
Kunst ausgegrenzt sehe. In Berlin werden ausgebildete Guides den
Es bleibt also spannend, was im
wird schnell klar, dass sich das Besucher empfangen und beglei- documenta-Jahr alles auf uns zu
Team um den documenta-Leiter ten. Neu und als interessantes Ex- kommt. Und hoﬀen wir, dass die
Roger M. Buergel von bestehen- periment geplant sind aber Füh- Euphorie über die Erwartungen
den Formen lösen wird. So sollen rungen, die von Schülerinnen und der documenta 12 anhält und
keine herkömmlichen inhalts- Schülern durchgeführt werden. noch manche Idee hervorbringt.
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Kollege Konrad

Wer einmal ...

Wenn das mal gut geht, sagt die
Else zum Konrad. Was soll denn
gut gehen? Na, die Sache mit dem
Untersuchungsausschuss gegen Roland Koch. Wo der doch jetzt zum
CDU-Vize gewählt wurde.
Dass ihm keiner so richtig
glaubt, hat er sich doch selbst
zuzuschreiben, beginnt Konrad
seinen politischen Vortrag. Vor
sieben Jahren, bei der Schwarzgeld-Aﬀäre der Hessen-CDU, hat
er doch öﬀentlich gelogen und
scheinheilig die „brutalstmögliche Aufklärung“ der Schmierenkomödie versprochen. Da muss
er sich nicht wundern, wenn jetzt
vom Landtag aufgeklärt werden
soll, ob er die Freien Wähler
bestechen wollte, damit die bei
der Landtagswahl 2008 nicht
antreten, sondern Staatsknete
kassieren.

Arbeitswelten
Aber der Chef der Freien Wähler,
Thomas Braun, ist doch dem Ministerpräsidenten sein Duz-Freund,
und der sagt, dass ihm der Koch
und sein Innenminister Volker
Bouﬃer am 3. April das unkoschere
Angebot gemacht hätten, wirft die
Else ein. Auf Freundschaften von
Politikern musst du nichts geben,
sagt der Konrad, denk` doch mal
an Gerhard Schröder und Oskar
Lafontaine. „Zwischen uns passt
kein Blatt Papier!“ haben sie damals getönt.
Wenn aber der Koch behauptet,
nicht er habe die Freien Wähler erpresst, sondern die hätten ihn genötigt? versucht die Else eine letzte
Ehrenrettung des Ministerpräsidenten. Konrad, ganz der große
Überﬂieger, zitiert nur einen Satz
aus dem Schatz des Volkes: Wer
einmal…, na du weißt schon. ws

An den Hebeln der Tram:
Ralf Peters (37) ist zufriedener Fahrer
der Kasseler Verkehrsgesellschaft.
Foto: Dieter Schwerdtle

Traumberuf Tramfahrer

Ralf Peters ist gelernter Heizungsbauer und lenkt seit vier Jahren Straßenbahnen in Kassel und Umgebung

Jeder hat einen Traumberuf. sen, lernen sie in einem dreimo- unterwegs. Vor allem in der Linie auch Zeit für die Familie braucht.
Für Ralf Peters aus Baunatal natigen Kurs. Bereits nach zwei 4 zwischen dem Kasseler MatGefahren wird eine Straßenging der Traum vor vier Jahren Stunden Theorie durfte Peters auf tenberg und Hessisch-Lichtenau. bahn genau so wie ein Auto, allerin Erfüllung, denn seitdem ist die Gleise - allerdings noch nicht Mit rund 40 Kilometern ist es die dings werden außer den Hebeln
Unter ﬂickr.com ﬁndet man im sinnvollsten sortieren wir diese er einer von rund 180 Straßen- im regulären Verkehr. Nach drei längste Strecke im KVG-Netz. Für oder Knöpfen für Scheibenwischer
Internet eine weltweite Foto- nach dem Kriterium „most inte- bahnfahrern bei der Kasseler Monaten fuhr er, begleitet von die Hin- und Rückfahrt benötigt und Blinker auch Gas und Bremse
community. Nutzer können hier resting“. So erhalten wir die in- Verkehrsgesellschaft (KVG).
einem Fahrlehrer, seine ersten Peters etwa drei Stunden. Sobald mit den Händen bedient. Daneben
ihre Bilder digital speichern und teressantesten Bilder zuerst. Als
Touren im Stadtverkehr. Er ge- er die Stadt verlässt, darf er sich muss er mitunter den Sandstreuer
Von Ralf Pasch
mit so genannten Tags versehen. Suchbegriﬀ kann auch „Bergpark“
hörte noch zu denen, die auch eine „Triebfahrzeugführer“ nennen oder die Klingel betätigen. AußerTags sind Stichworte, die einen oder „Fulda“ eingegeben werden - Kassel - Tramfahrer wollte Ralf „Tarifprüfung“ ablegen mussten, und mit Tempo 80 durch das halb der Stadt muss Peters MaHinweis auf den Inhalt des Bildes der Phantasie sind keine Grenzen Peters schon als Kind werden. weil Straßenbahnfahrer bis vor Lossetal rauschen. Dazu musste gnete in den Gleisen einschalten,
geben. Viele dieser Bilder haben gesetzt. Eine schöne Möglichkeit, Damals lebte er mit seinen Eltern
damit die Signale an der Strecke
„Zu 80 Prozent gehen die Wünsche auch in Erfüllung“, freut sich Peters,
eine ausgezeichnete Qualität. Bei Kassel aus einem anderen Blick- in Westuﬀeln, einem Ortsteil von
reagieren.
der als Vater eines Kindes auch Zeit für die Familie braucht.
hl Calden. Wenn er seine Verwandten
einer Suche nach „Kassel“ ﬁnden winkel zu entdecken.
Wie ein Auto streikt auch eine
www.flickr.com in Kassel besuchte, war das Span- kurzem Fahrkarten verkauften. er allerdings einen zusätzlichen Straßenbahn hin und wieder.
sich dort über 7.000 Bilder. Am
nendste die Fahrt in der Straßen- Inzwischen gibt es die Tickets nur Lehrgang absolvieren – außerhalb Etwa, wenn die Bremsen mehrfach
Kurz gesagt
bahn. Doch zunächst wurde der noch an Automaten. Peters ﬁndet der Stadtgrenzen gilt die „Eisen- blockieren. Dann müssen Peters
heute 37-jährige Heizungsbauer, es gut, es sei nicht nur eine Entlas- bahnbau- und Betriebsordnung“. Kollegen aus der Reparaturabtei15 Jahre lang arbeitet er in diesem tung für die Fahrer, es diene auch
Die Linie 4 ist seine „Stammli- lung anrücken. Andere Probleme
Beruf. Der Traum seiner Kindheit der Pünktlichkeit. Kontakt zu den nie“, doch er lenkt die Tram auch kann er inzwischen selbst lösen,
lies ihn aber dennoch nicht los.
Fahrgästen hat er trotzdem noch. auf anderen Strecken. Wann er wenn ihm zum Beispiel JugendliDeshalb bewarb er sich bei der Die wollen etwa wissen, ob sie seine Dienste erledigt, ob morgens che einen Streich spielen und die
KVG - und wurde genommen. Anschluss haben oder wie sie ein - tagsüber oder nachts - das kann Lichtschranken für die WagenStraßenbahnfahrer müssen einen Anrufsammeltaxi bestellen.
er sich selbst aussuchen. Die KVG türen mit Kaugummi verkleben,
Die Zukunftskonferenz der Stadt Ab Dezember dürfen die Läden ganz normalen Führerschein beDurfte Peters anfangs nur in- hat einen „Wunschdienstplan“. so dass die Türen nicht schließen.
Kassel hat im November gezeigt, von montags bis samstags 24 sitzen und wie jeder Autofahrer nerhalb der Stadt mit maximal „Zu 80 Prozent gehen die Wün- Das Fahren macht ihm trotzdem
wie wichtig die Beteiligung der Bür- Stunden öﬀnen. Der Wille der die Verkehrsregeln kennen. Was 50 Stundenkilometern fahren, ist sche auch in Erfüllung“, freut sich immer noch Spaß: „Auf der Bahn
ger an politischen Prozessen ist. Beschäftigten des Einzelhandels, sie darüber hinaus wissen müs- er inzwischen auch im Umland Peters, der als Vater eines Kindes bin ich mein eigener Chef.“
Das „intellektuelle Potenzial von der klein- und mittelständigen BeRezept
Stadt, Universität und Unterneh- triebe, der Kirchen und der Mehrmen“ sollte genutzt werden. Leider heit der Kunden wurde durch die
waren von den bürgerschaftlich hessische CDU missachtet und
engagierten Personen nur diejeni- das Arbeitnehmerschutzgesetz
gen anwesend, die sich selbst um abgeschaﬀt. Die Landesregierung
eine Einladung gekümmert hatten. suchte keinen Kompromiss im Diese leckere Süßspeise schmeckt warm und kalt - eine gute Verwertungsmöglichkeit für übriggebliebene Äpfel
Zutaten
3. Die Äpfel in eine mit Butter ein- 4. 25-30 Minuten bei 180C backen.
Aber das kann ja besser werden. Einzelhandel zwischen VerbrauFür die Soße:
gefettete Auﬂauﬀorm geben, den 5. Sahne mit Zucker schlagen und
Die politisch Verantwortlichen cher, Beschäftigten und Händlern.
250g Quark
Quark unterrühren.
sollten allen Bürgern die Möglich- Dabei fehlt den Kunden das Geld Füllung:
1 Becher Süße Sahne / 1 EL Zucker Teig darüberstreuseln.
5-6 Äpfel
keit geben, sich zu beteiligen.
zum Einkaufen – nicht die Zeit!
Zubereitung:
„Nicht verzagen,
1 EL Zucker (oder Vollrohrzucker)
Erika Preuss, stellv.
wenn mal was übrig
2 EL Ahornsirup (oder Honig)
Heinrich Triebstein,
Geschäfts�ührerin
1. Die Äpfel schälen, achteln und
bleibt: Der Apple
1 Tasse Wasser / Zitronensaft
Kassel
von Ver.di
Crumble schmeckt
Butter / 50g Rosinen / etwas Zimt mit Zucker, Sirup, ein wenig WasNordhessen
ser und Zitronensaft in einen Topf
auch kalt sehr gut!“
in etwa 8 Minuten garen.
Jörg-Peter Bayer von der NordFür den Teig:
Sie habe
haben sich riesig gefreut oder mächtig geärgert? Schreiben Sie uns:
2.
Inzwischen
in
einer
Schüssel
hessischen testete das Rezept
100g
Zucker
/
200g
Butter
!
n
e
h
redaktion@nordhessische.de
redaktio
- Bitte geben Sie Ihre Telefonnummer an!
Mitmac
den Teig vorbereiten.
und war positiv überrascht.
300g Mehl
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Ein anderer Blick auf Kassel
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