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Da ist es ja, das neue Dynamoheft. 
Randvoll mit interessanten Artikeln, Informationen, Berich-
ten und Bildern – über den Verein, den Sport, die Musik, die
Kultur, die Gesellschaft, die Politik, die Menschen, die Dinge
an sich…
Also machen wir es uns doch in unserem Wohnzimmer auf
dem Sofa, in der Wohnküche auf der Eckbank oder sonstwo
in unserem wohnlichen Zuhause gemütlich und schmökern
ein bisschen, blättern, lesen, wundern uns… Zumindest,
wenn wir dazu ein solches Zuhause haben, sprich: über der-
lei geschützten Wohnraum verfügen.
Wenn nicht – dumm gelaufen. 
wOHNEn ist kein allgemeingültiges, selbstverständliches
Recht. 
wOHNEn ist teuer und an die verschiedensten sozialen, mo-
netären, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse und
Voraussetzungen gebunden – beziehungsweise in höchstem
Maße von diesen abhängig. Von schön oder angemessen
wOHNEn mal ganz abgesehen – nicht selten sogar von men-
schenwürdigem wOHNEn.
In Kassel “leben“ mindestens 200 Menschen ohne Obdach
auf der Straße. Die Wohnsituation vieler Menschen, die am
unteren Ende der Gesellschaft rangieren, am Rande des
Existenzminimums (oder noch darunter), die arm sind oder
unmittelbar von Armut bedroht, ist mit “prekär“ nur unzu-
reichend beschrieben. 
Man kann es sehen, wenn man genau hinschaut.
Aber wOHNEn hat natürlich auch noch die ein oder andere,
etwas gehoben-mittelständischere und wohlhabendere Fa-
cette.
Und doch stellt die Verfügbarkeit persönlichen Wohnraums,
eines wohnlichen, heimeligen, privaten, selbstgewählten
und geschützten Rückzugsortes, die Existenz “eigener vier
Wände“ für alle Menschen ein wesentliches Gut und eine
unabdingbare Notwendigkeit dar.
wOHNen ist deswegen unser aktuelles Titelthema.

Gehabt euch wohnlich.
Eure Redaktion.
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JahreshauptversammlungJahreshauptversammlung
Fr. 28.04., 19.00 h Fr. 28.04., 19.00 h 

im Büro von Dynamo Windradim Büro von Dynamo Windrad

Und jährlich grüßt das Murmeltier. Die alljährliche Jahres-
hauptversammlung (JHV) unseres Vereines steht mal wieder
an. Diese wird an o.a. Termin und Ort stattfinden.
Alle, die in unserem Verein Mitglied sind, sind hiermit dazu
aufgerufen, an der JHV teilzunehmen. Es geht um Eure Be-
lange und Wünsche, um Kritik und Lob an der Arbeit des Ver-
eins und des Vorstandes. Wie steht der Verein finanziell da,
wie gestaltet sich das in Zukunft? Welche neuen Projekte
wird es in diesem Jahr geben? Gibt es Vorschläge der Ver-
einsmitglieder, welchen weiteren Projekten oder Sportarten
man sich zukünftig widmen könnte? Also um alles, um was
es in einem Verein gehen kann.

Bei der JHV hat jedes Mitglied die Möglichkeit, sich einzu-
bringen und Fragen zu stellen. Hier werden quasi die Wei-
chen für das Vereinsleben im Jahr 2017 gestellt.

Natürlich werden wir auch in diesem Jahr nochmal geson-
dert per Post dazu einladen. Aber schon jetzt könnt Ihr Euch
den Termin im Kalender markieren. 
Wir freuen uns, wenn möglichst viele Leute an dieser Sitzung
teilnehmen.

Mit dynamischen Grüßen,
Euer Verein



Jetzt, da mittlerweile das Jahr schon um ein paar Tage ge-
altert ist und die Retrospektiven der Jauchs, Nuhrs und Kal-
kofes nur noch leise in unseren Ohren nachhallen, wird es
mal wieder Zeit für einen eigenen, persönlichen Abteilungs-
Rückblick der dynamischen Volleyballer*. 
Das vorweggenommenen Fazit: 
Uns geht’s gut und wir machen weiter so!

Auf die chronologische Wiedergabe sämtlicher Erlebnisse
aus dem Jahr 2016 werden wir aus Platzgründen und vor
allem aus Bequemlichkeit verzichten. Das Gros der Leser*
wird unsere kleine, aber feine Abteilung ohnehin nur aus
der Sportangebotsliste unseres Vereins kennen. 
Mit derzeit 35 Mitgliedern* (auf dem Papier) bilden wir
zwar innerhalb der großen dynamischen Familie nur ein
kleines Häufchen, sind aber im Bereich des traditionsrei-
chen Hobbyvolleyballs sowohl in Kassel als auch jenseits
der Stadtgrenzen quantitativ und qualitativ sowas von ganz
weit vorne mit dabei! 
Man muss ja bedauerlicherweise feststellen, dass gerade
das Vereinswesen in den sogenannten Randsportarten
(quasi alles außer Fußball und mittlerweile Yoga) eine leicht
absteigende Tendenz aufweist. Viele Mannschaften von
früher mussten sich auflösen, weil keine Spieler* mehr
nachkamen oder fanden sich zu Spielgemeinschaften zu-
sammen, um überhaupt noch ab und zu den Ball über das
Netz schubsen zu können. 
Wir hingegen beschlossen, diesen Trend einfach zu ignorie-
ren! Hört ein Spieler* wegen Umzug, Invalidität oder Wech-
sel zum trendigen Yogakurs auf, kommt schon in der
nächsten Woche eine andere schüchterne Anfrage: „Kann
ich in eurem Verein mitmachen?“ Und wo die Judäische
Volksfront aus das „Das Leben des Brian“ noch sagte: „Nein,
verpiss dich!“, heißt es bei uns: „Nimm dir, ´nen Ball und
prügel das Ding!“. 
Dabei ist uns weniger wichtig, was der/die/das Neue kann
oder lernen will, sondern eher, wie er/sie/es sich bei uns
einfügt. Einige wenige wurden durchaus auch schnell wie-
der herauskomplimentiert: zu energisch, zu doof, nicht doof
genug etc... Daher haben wir auch zwei unterschiedliche
Trainingsgestaltungen. Wer sich nur ein wenig gemeinsam
mit netten Leuten bewegen will, kommt montags zu uns.
1,5 Stunden freies Spiel genügen Vielen schon, um das Vol-
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Volleyball @ Dynamo Windrad:Volleyball @ Dynamo Windrad:
Dawn of the Flamingo

oder Der ultimative Jahresrückblick



leyballbedürfnis zu stillen. Wer mehr will, kommt zu unse-
rem Dienstagstraining. Hier darf dann gerne geschwitzt, ge-
stöhnt und gekeucht werden, wenn es darum geht, blutige
Anfänger* an die Sportart heranzuführen, mittelmäßige
Lernwillige* in Hobbyliga- und Turniermannschaften zu hie-
ven oder verbandsüberdrüssige, ehemalige Ligaspieler*
vom Verlernen des Handwerks abzuhalten. 
Unser Abschneiden in der Freizeitliga Kassel kann man üb-
rigens unter www.fzr-kassel.de mitverfolgen, in der Regel
haben wir da was mit den vorderen Plätzen zu tun... Im letz-
ten Jahr hielten wir unsere Leistungen gekonnt unter dem
Scheffel und begnügten uns mal mit Platz 3 in der Liga („Wir
wollen ja schließlich nicht der FC Bayern des Hobby-Volley-
balls werden…“, Zitat Stephan S., 2016). Auch bei den Tur-
nierteilnahmen stoppten wir in 2016 unser
Seriensieger-Dasein mal kurz selbst, damit wir auch in den
kommenden Jahren wieder eingeladen werden. 

Volleyball@Dynamo Windrad



Bekanntermaßen setzt sich Dynamo Windrad seit jeher
stark gegen rassistisches Gedankengut und andere rechts-
kuriose Schwachsinnigkeiten ein. Seit dieser Saison tragen
auch wir Volleyballer diese Einstellung als Logo auf unseren
Trikots: „Love Dynamo - Hate Racism“ ist das Motto, wel-
ches wir in den Sporthallen unserer werten Gegnerschaften
vertreten. Natürlich bleibt die persönliche politische Ein-
stellung eines jeden von uns durchaus Privatsache. Wenn
also der/die/das Eine oder Andere gewisse rechtspopulis-
tische Meinungen haben oder propagieren sollte, nun ja,
dann ist er/sie/es halt doof und kann sich doch verpissen.
Wohlbefinden würde sich bei einer solchen Einstellung auf
lange Sicht mit uns ohnehin nicht einstellen, da wir ganz
„heimlich“ Integration am „lebenden Objekt“ betreiben. 
Seit des vermehrten Flüchtlingsaufkommens haben wir re-
gelmäßig Teilnehmer* aus diversen Sammelunterkünften.
Und das hat schon so einige Trainingstermine gerettet, an
denen eigentlich nicht genügend Spieler aus den eigenen
Reihen anwesend waren. Einen dieser neuen Teilnehmer,
Samiullah, 20, aus Afghanistan, haben wir dann auch gleich
nicht nur integriert, sondern schon eher assimiliert. Seine
sportlichen Leistungen, sein Verhalten auf und neben dem
Platz sowie seine regelmäßige Trainingsteilnahme haben
dazu geführt, dass wir innerhalb der Abteilung kurzerhand
zusammenlegten, ihm eine Jahresmitgliedschaft bezahlten
sowie ein eigenes Trikot quasi aufzwangen. Aus unserer
Mannschaft ist Samiullah jedenfalls nicht mehr wegzuden-
ken. 
So, und was haben diese ganzen Ausschweifungen jetzt mit
einem Flamingo zu tun? 
Im letzten Jahr hielt eine ganz andere, besondere Persön-
lichkeit Einzug in unsere muntere Gesellschaft. Vereinzelten
Hobby-Ornithologen als ‘phoenicoparrus dynamicus‘ be-
kannt, bekam er von uns Freizeitsportlern den dann doch
etwas wohlklingenderen Namen Flam-“Ingo“... 

Seit nunmehr fast einem Jahr begleitet uns das lustige Mas-
kottchen zu sämtlichen Turnieren und Spielen und demons-
triert unseren Gegnern mit eigenem Trikot und (ganz
wichtig) Knieschonern eindrucksvoll: Mit den Windrädern
ist nicht zu spaßen! Naja, oder eben doch... 

tst
Und noch in eigener Sache: 

Am 13.05.2017 wird es endlich wieder ein 
dynamisches Hobby-Volleyball-Turnier geben.
Die bisherigen Rahmenbedingungen lauten: 
max. 14 Mannschaften - mind. eine Frau pro Team auf
dem Feld - max. ein aktiver Ligaspieler bis BOL 
- Emil-Junghenn Halle 
Interessierte Spieler* und Teams bitte einfach eine An-
frage im Büro stellen, wir kümmern uns…
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Volleyball@Dynamo Windrad
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Es geht gerade nicht so richtig voran. Die Renovierung / Sa-
nierung des Vereinsheims verzögert sich, Flughafen Berlin
lässt grüßen. 

Der neue, für den “Wintersport“ dringend notwendige Mul-
tifunktionsplatz ist erstmal in weite Ferne gerückt, die Mittel
für die „Soziale Stadt“ wurden kräftig zusammengestrichen
und nun muss nach anderen, neuen Lösungen gesucht wer-
den. 
Trotzdem gab es im Jahr 2016 jede Menge Aktivitäten:
Von Montag bis Freitag: Trainingsbetrieb Fußball, u.a, mit
einem Training für Menschen mit Behinderung, diversen Kin-
derfußball-Angeboten, dem Liga-Spielbetrieb der Alten Her-
ren, dem Spielbetrieb einer Mannschaft Windrad/Jahn und
vom Mädchenfußball. 

Dazu: Stadtteilangebote, Fahrrad-Lernworkshop für Mi-
grant_innen und Geflüchtete, regelmäßige Sozialarbeit (free-
street) vor Ort, “Tag-des-Mädchen“-Fußball,
Doppelkopfturniere, Herbstturnierchen und der sagenhafte
HandiCup. Darüber hinaus jede Menge Netzwerkarbeit, an-
gedachte Kooperationen und große Visionen. 
Trotz Umbauarbeiten und dem zeitweiligen “Leben auf der
Baustelle“ werden alle Aktivitäten auch dieses Jahr weiter-
geführt, womöglich kommen sogar noch einige neue dazu. 
Am Sonntag, den 05. März, startet die Mannschaft Wind-
rad/Jahn mit einem Heimspiel gegen Fortuna Kassel in die
Rückrunde. Spielbeginn ist 13.00 Uhr. 
Ihr seid hier alle herzlich eingeladen, die Mannschaft kann
jede Unterstützung gebrauchen, die sie kriegen kann. Ne-
benbei kann das Team auch gut neue Mitspieler gebrauchen.
Auch dazu seid ihr herzlichst eingeladen und aufgefordert. 
Für die Alten Herren beginnt die Rückrunde am Samstag,
den 18. März, daheim gegen CSC 03. Spielbeginn ist 16.00
Uhr. 
Wenn bei den Heimspielen das Wetter einigermaßen schön
sein sollte, gibt es natürlich Bratwurst und was sonst noch
so dazu gehört. Dabei lassen sich dann mit Sicherheit wei-
tere Projekte und Visionen entwickeln. 
Wir würden uns gar sehr darüber freuen. 
Bis dahin dynamische Grüße

CW

Vereinsheim Windrad Jahn
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Freizeitorientierter Freizeitorientierter 
Kinder- und Jugend-FußballKinder- und Jugend-Fußball

Viele fußballbegeisterte
Kinder wollen neben
dem Kick im Garten
oder in der Nachbar-
schaft sich gerne noch
intensiver mit dem Ball
beschäftigen und gehen
irgendwann in einen
Fußballverein. Einem
Teil der Kinder gelingt
dieser Eintritt in eine
leistungsorientierte fuß-

ballerische Laufbahn entweder gar nicht, oder die Vereins-
karriere wird sehr schnell wieder abgebrochen. Die Gründe
dafür können vielfältig sein:

Leistungsschwächere Kinder können oft im Verein nicht
mithalten, werden ausgegrenzt  und verlassen den Verein
mit angeschlagenem Selbstbewusstsein.
Das auf Leistung im Spielbetrieb ausgerichtete Klima ist mit
der Persönlichkeit des Kindes nicht vereinbar.
Mehrmaliges Training in der Woche plus Spiel am Samstag
sind für Kinder und Eltern zu zeitintensiv.

Wer?   4-7 Jahre und 7-10 Jahre 
Wann?   Donnerstag, 16 bis 17.30 Uhr 
Wo?   ESV Jahn  Mittelfeldstr. 29  34127 Kassel
Telefon   0561 / 56033820  
E-Mail  c.wiese@arcor.de 
WWW  www.dynamo-windrad.de

Windrad-Jahn-Projekt



Zum dritten DOKO- Turnier von Windrad Jahn, fanden sich
nach kurzfristigen Zu- und Absagen 22 Spieler*innen im
Clubhaus vom Jahn Sportplatz ein. Viel mehr passen da mo-
mentan auch gar nicht rein, nach dem Umbau aber wird
alles schöner, größer, besser, siehe an anderer Stelle in die-
sem Heft. Natürlich stand im Mittelpunkt das dynamische
Motto „Fair Play“, woran sich im Großen und Ganzen auch
fast alle hielten. Zwei Runden nach den Verbandsdoppel-
kopfregeln (was für ein schönes Wort, müssten wir eigent-
lich dagegen sein )standen auf dem Spielplan und gegen
19.00 Uhr stand es dann fest, „and the winner is“ KATRIN.
Die Katrin hat alle anderen in Grund und Boden gespielt
und mit herausragenden 89 Punkten und deutlichen Vor-
sprung auf die Nächstplatzierten gewonnen, dafür unseren
herzlich Glückwunsch und ein dreifaches HipHipHurra. Auf
die Plätze zwei und drei folgten Lutz und Horst mit 48 bzw.
42 Punkten. Die drei Erstplatzierten freuten sich über Ein-
trittskarten für die Documenta sowie der CARICATURA,
aber in guter alter Dynamo-Tradition erhielt natürlich jeder
ein kleines Präsent, ich z.B. bin nun im Besitz aller Godzilla -
Filme und freue mich nun über verregnete Sonntage. 
Nach dem Turnier ist vor dem Turnier, im Sommer folgt
dann Nummer Vier, dann Open Air auf dem idyllischen Ge-
lände in der Mittelfeldstraße. Bis dahin spielen wir immer
donnerstags und mittwochs nie, neue Leute sind herzlich
willkommen, bis dahin.
Donnerstag, ab 19.30 Uhr, 
Vereinshaus ESV Jahn, Mittelfeldstraße 29A

Re, Re, 
Keine Neun Keine Neun 

aber Dreiaber Drei

Windrad-Jahn-Projekt
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WM 
Dreiseitiger Fußball 2017
Vom 18.-20.08.2017
Erstmals wird der Sportverein Dynamo Windrad die zweite
Weltmeisterschaft im dreiseitigen Fußball auf der Hessen-
kampfbahn in Kassel ausrichten. Im Mai 2014 haben wir an
der ersten WM in Silkeborg/Dänemark teilgenommen, und
als es darum ging, wo die nächste WM in drei Jahren statt-
finden könnte, erklärten wir uns bereit, die Ausrichtung zu
übernehmen, weil es einen documenta-und damit auch
Kassel-Bezug gibt. 
Hintergrund
Der Dänische Künstler Asger Jorn, Mitgründer der Situatio-
nistischen Internationale und documenta-II und III-Teilneh-
mer erfand dreiseitigen Fußball in den frühen 60-er Jahren
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als Sinnbild für seine Theo-
rie der Triolektik. Verein-
facht gesagt eine
Erweiterung der Marx’schen
Dialektik, eine Theorie zur
Aufhebung eines dichoto-
men Weltbildes und eines
simplen Freund/Feind-Den-
kens. Es sollte bis 1994 dau-
ern, bis dreiseitiger Fußball
zum ersten Mal (in Glasgow) gespielt wurde. Seitdem fan-
den weltweit einzelne Spiele und Turniere statt, in London
gibt es eine kleine Freizeitliga. Unser erstes dreiseitiges
Spiel bestritten wir im Rahmenprogramm der Biennale in
Istanbul 2013 mit/gegen Teams aus London und Istanbul.
Anlässlich des hundertsten Geburtstags von Asger Jorn fand
die erste WM 2014 in Kooperation mit dem Museum Jorn
in seinem Geburtsort Silkeborg statt. Es gab dort ein Sym-
posium über Jorn, Triolektik und dreiseitigen Fußball sowie
natürlich ein Fußballturnier.
Was ist dreiseitiger Fußball?
Eine Erweiterung des normalen Fußballspiels. Drei Teams,
drei Tore, auf einem Platz, mit einem Ball. Es geht um Ko-
operation und Bluffen. Um die Erweiterung der Vorstellung,
was Fußball ist bzw. sein könnte. Um die Aufhebung eines
dualen Gegensatzes von "wir" gegen "die", weil nicht kon-
stant klar ist, wer "wir" bzw. wer "die Anderen" ist. Ständig
gilt es zu entscheiden, mit wem ich nun kooperiere, gegen
wen ein Tor erzielt werden soll. Dabei gewinnt nicht das
Team, das die meisten Tore erzielt, sondern dasjenige, wel-
ches die wenigsten Tore kassiert. Kooperationen werden
gebildet, können aber auch jederzeit spontan aufgekündigt
werden. Eine nicht nur für Fußballer völlig neue Erfahrung.
Details, Regeln und Berichte finden sich hier:
http://d3fc.wordpress.com/
Weitere Informationen und Berichte können wir gerne lie-
fern. 

WM - Dreistiger Fußball 2017
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Der Verein und warum wir so etwas tun 
Dynamo Windrad zählt inzwischen mit über tausend Mit-
gliedern zu den größten Sportvereinen Kassels. Wir haben
uns seit unserer Gründung 1982 aber immer auch als kul-
turell aktiver Verein und zivilgesellschaftlicher Akteur be-
griffen, der über den Tellerrand der Sportwelt schaut. Wir
waren stets offen für Kunst und Kultur und haben in diesen
Bereichen Projekte initiiert und durchgeführt bzw. in Sport-
veranstaltungen integriert. Dazu zählen auch Ausstellungen
wie etwa zu Komischer Kunst (woraus später dann die Ca-
ricatura-Galerie in Kassel sowie noch später das Caricatura-
Museum in Frankfurt entstanden) oder im Jahr 2014 zur
Geschichte des Arbeitersports in Deutschland bzw. Kassel
bis 1933. Zur documenta X gab es ein Prominenten-Fuß-
ball- Spiel documenta gegen dynamo, bei dem Cathérine
David den Anstoß ausführte (ihr Fußballinteresse ging aber
wohl nicht weiter). Aktuell bieten wir neben unseren stän-
digen Sportangeboten Projekte für Flüchtlinge und soziale
Arbeit in einem ärmeren Kasseler Stadtteil an. Im Sommer
2014 haben wir zum ersten Mal einen Teil unserer traditi-
onsreichen "BolzWM" (ein zehntägiges Fußballkulturfesti-
val parallel zur anderen WM mit insgesamt über 1000
TeilnehmerInnen) dreiseitig ausgetragen, weil wir immer
offen für neue Impulse sind und überzeugt, dass dreiseiti-
ger Fußball genau dem entspricht, was wir unter Fußball-
kultur verstehen: Eine Abkehr vom Leistungsdenken, eine
Antwort auf die Einengungen durch traditionelle und kon-
servative Dachverbände, Politik und Sport zusammen zu
denken, kurz gesagt: den Anspruch auf gesellschaftliche
Veränderung.
Konkrete Planungen
Dynamo Windrad wird die WM 2017 vom 18.-20. August

auf der Hessenkampfbahn ausrichten. An einem Freitagnach-
mittag vor dem eigentlichen Turnier  ist eine öffentliche in-
haltliche Veranstaltung über dreiseitigen Fußball geplant
über Asger Jorn und sein Konzept der Triolektik, sowie die
Gründe, eine dreiseitige Weltmeisterschaft auszurichten: u.a.
Alternativen zur durch und durch korrupten Welt der Sport-
verbände, Zusammenbringen von Menschen unterschiedli-
cher Herkunft, speziell in Zeiten eines erstarkenden
Rechtspopulismus in ganz Europa, Aufhebeng von dichoto-
mischen Nord-Süd, Ost-West, Arm-Reich-Gegensätzen. Wir
werden Teams aus Großbritannien, Polen, Frankreich, Li-
tauen, Italien und der Türkei einladen, zu denen bereits Kon-
takte bestehen und die ein ähnliches gesellschaftspolitisches
Verständnis von Fußball bzw. schon dreiseitig Fußball gespielt
haben. Selbstverständlich wird mindestens ein Team aus Ge-
flüchteten bestehen. Darüber hinaus bemühen wir uns um
Teams aus weiteren Ländern (Griechenland aufgrund der do-
cumenta-Ausrichtung ist da sehr naheliegend) und sind hier
für jede Kontaktvermittlung dankbar.Ob das Turnier dann nur
an einem Samstag oder zweitägig stattfinden wird, machen
wir von der Teilnehmenden-Zahl abhängig.

CV

WM - Dreistiger Fußball 2017
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Vor eineinhalb Jahren stand es schlecht um die Alten Her-
ren der Fußballabteilung: Obwohl etwa 30 Leute als poten-
tielle Spieler registriert waren, gab es immer wieder
Probleme, überhaupt 11 Herren auf den Platz zu bekom-
men. Immer wieder mussten Spiele abgesagt werden, weil
wir die Spieler nicht zusammenbrachten; manchmal stellte
sich erst am Spieltag raus, dass wir nicht genug sein würden
- was eine Strafzahlung bedeutet. 
Die Stimmung in der Mannschaft war nicht besonders gut,
mal abgesehen davon, dass es sportlich dementsprechend
schlecht lief. 
Da reichte es dem einen Mann, der seit Jahren nicht nur im
Freizeitfußball aktiv ist, sondern auch als Teil der AH-Mann-
schaft das Leiden am eigenen Leib spürte: Klaus Ilchmann. 
Er erklärte sich, ohne dass ihn jemand darum gebeten
hätte, bereit, dem Siechtum ein Ende zu bereiten. Er
machte klare Ansagen, bis wann sich die Leute zu melden
hätten, strich Karteileichen aus dem potentiellen Kader, te-
lefonierte im Vorfeld einzelne Leute an, ob sie nicht doch
am Samstag auf dem Platz stehen wollten. 
Mit dem Umzug der Alten Herren von den Waldauer Wie-
sen in den Windpark Jahn in Rothenditmold im letzten Jahr
startete er dann richtig durch: 
Er sprach Spieler anderer Freizeitteams an, die sich dann
prompt Spielberechtigungen besorgten und gab klare An-
weisungen, wann wer wo vor Ort zu sein hätte, um z.B. das
Spielfeld abzukreiden. Er regte Verbesserungen an, sprach
mit allen möglichen Leuten inner- und außerhalb des Ver-
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eins und ging zu den (meist öden) Gremiensitzungen des Ver-
bandes – kurz gesagt: er sorgte dafür, dass der Laden rei-
bungslos lief – und läuft. 
Und das Ganze ohne irgendeinen Anspruch auf Geld und
ohne jegliche Chefallüren. 
Klaus machte einfach und das mit großem Erfolg: Diese Sai-
son gewinnen wir zwar auch nicht häufiger, aber die Stim-
mung im Team der Alten Herren ist außerordentlich gut. 
Es ist eine für alle spürbare Veränderung eingetreten: Wir
sind immer genug Leute und es sind einige neue dabei, mit
denen es Spaß macht, zusammen zu spielen. 
Das alles verdanken die Mannschaft und der Verein einem
Mann, der seit Jahren Mitglied ist, aber erst jetzt demons-
triert, wozu er wirklich in der Lage ist und was zuverlässiges
Ehrenamt bewirken kann: Zusammenhalt und Spaß an der
Freude. 
Danke Klaus! 

Du bist unser Dynamo des Monats!

Klaus IlchmnannDynam
o de
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onat
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my home is 
my CaSSeL

lange die Prioritäten einer Stadtentwicklung dies nicht ge-
nügend berücksichtigen.
Soziale Hilfe e.V. Kassel stellt in der „dunklen“ Jahreszeit an
verschieden Plätzen in der Stadt Kassel Notschlafstätten auf
12 m² zur Verfügung, ohne fließend Wasser, dafür aber au-
tark mit Schlüssel. Eine Brücke, um über den Winter zu
kommen und nicht unter selbiger schutzlos zu sein. Zwei
Sozialarbeiter und die Tagesaufenthaltsstätte Panama sind
bei allem sonst hilfeleistend, was von Nöten ist. Rendite
Menschlichkeit!
Das Wohnungsroulette ist vollends im Gange und Instru-
mente wie Mietbremse letztlich eher wirkungslos in der An-
wendung. Ohne Bürgen und Sicherheiten wird die
Wohnungsbeschaffungs-Maßnahme zu einem Hindernis-
lauf. Mit heruntergelassener Schufa Hose geht man allen-
falls baden, aber nicht in der Wohnung. 
Man muss sich also zu helfen wissen. Die Jungs vom „Frei-
raum e.V.“ versuchen sich, nachdem das Objekt der Be-
gierde an Land gezogen war, im Aufbau einer
Kollektiv-Werkstatt mit dem
Ziel, Kulturförderer zu wer-
den. Eine etwas andere
Form von Gewerbe, mit
Wohnparzellen im „mach-
es-dir-selbst“ Auf- und Aus-
bau“. Gebäude dieser Art
sind in dieser Stadt aber
eher außergeWOeHNlich.
Raum zum Wohnen und be-
zahlbar: das ist Kunst. 
Schauen wir mal, was die
im Namen der documenta
14 dazu zu bieten hat.

pebr

Schema F / Schamhafte AnnäherungSchema F / Schamhafte Annäherung
Es gibt wohl kaum ein Menschenrecht, das so vom Auskom-
men das Unterkommen bestimmt wie Paragraph 25 der
Grundrechte, der u.a. das Recht auf Wohnen in Aussicht
stellt. Für immer mehr Menschen in diesem Lande, in die-
ser Stadt gerät genau dies zunehmend außer Reichweite.
Obdachlosigkeit ist in der Tierwelt eher unbekannt, wobei
die Populationen unvergleichbar zu der der Menschen sind.
Manche Tiere haben ihre Häuser gleich dabei. 
Menschen, die zumindest in unseren Kulturkreisen, ähnlich
wie Nomaden, ein rollendes Zuhause haben, wird es nicht
gerade leicht gemacht. Wagenplätze für selbstbestimmtes
Wohnen sind bei Stadtvätern eher unbeliebt.
Menschen mit Grundsicherung aus der nichtarbeitenden
Bevölkerung, Tagelöhner und die Armee der 450,- €-Jobber
- auf einem immer kleiner werdenden Wohnungsmarktd-
schungel die Made im Speck suchend. Wäre es doch nur
schon so weit, dass 3D-DruckZuck Kleinstwohnkomplexe ad
hoc lieferte.
In der Not hilft u.a. die Heilsarmee, aber auch wenn man
nicht Godot heißt, ist Warten Grundvoraussetzung. Woh-
nung von heute auf morgen war gestern. 
Bei der Zentralen Fachstelle Wohnen besteht gar eine
Pflicht zur Unterbringung, dafür gibt es auch Plätze in
Wohngemeinschaften. Aber bei aller Mildtätigkeit reichen
die Angebote der Wohnungslosenhilfe - sei es betreutes
Wohnen für Menschen in Wohnungsnot oder für Men-
schen mit einer Abhängigkeitserkrankung - nicht aus, so-
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Größere Hausboote nennt man auch floating homes. Sie
brauchen einen festen Liegeplatz, der entweder gekauft
werden muss oder zwischen 1300 – 1800 €
im Jahr kostet. Einen Liegeplatz braucht man
natürlich auch für ein kleineres Hausboot,
denn man kann leider nicht einfach dort
festmachen, wo es einem gefällt.  
Liegeplätze befinden sich in der Regel selten
in freier Natur, sondern in den Binnenhäfen von Städten,
und nur in begrenzter Anzahl. Die Miete für einen Liege-
platz beträgt im Schnitt 200 € pro Monat
und beinhaltet die Kosten für Strom, Wasser
und Abwasser. 
Neben Anschaffungs-, Umbau- und Neben-
kosten fallen auch Wartungskosten für den
Erhalt des schwimmenden Domizils an,
denn Hausboote müssen regelmäßig gewar-
tet werden, was alle 10 Jahre durch einen Schwimmfähig-
keitsnachweis belegt werden muss. Pflegt man sein
Hausboot gut, kann es zwar nicht so alt wie
ein Haus auf dem Land werden, aber doch
viele Jahrzehnte überdauern.
Alles in allem scheint das Wohnen auf
einem Hausboot gegenüber einem Haus auf
festen Grund finanziell nicht attraktiver zu
sein, aber es bleibt der Hauch von Freiheit
und Abenteuer, der viele träumen lässt. Wer
seinen Traum verwirklichen möchte, sollte das Leben auf
einem Hausboot vielleicht mal im Urlaub testen. Denn es
gibt in Deutschland wie auch in vielen unse-
ren Nachbarländern die Möglichkeit, an
schönen und interessanten Orten ein Haus-
boot für den Urlaub zu mieten. Ideen und
Anbieter findet man reichlich im Internet. 

pet

Mit Blick auf den immer knapper werdenden bezahlbaren
Wohnraum in den Städten scheint das Wohnen auf einem
Hausboot eine traumhafte Alternative zu sein. 
Man denkt an individuelles, einzigartiges Wohnen, an Na-
turnähe, Ruhe und Freiheit. Wechselt man mit einem
neuen Job auch die Stadt, kommt das eigene Haus mit
allem Drum und Dran vielleicht einfach mit. Hört sich gut
an, denken sich wohl einige, denn auch wenn man bisher
deutschlandweit keine offiziellen Zahlen über die Anzahl
von Hausbooten findet, spricht man von einem Trend, und
die Nachfrage übersteigt bereits das Angebot.
Bei den Hausbooten unterscheidet man grob zwei Arten:
Einerseits die alten, ausgedienten und umgebauten Schiffe
und andererseits die von Architekten durchgeplanten Neu-
bauten, deren Gestaltungmöglichkeiten ebenso wie deren
Preise vielfältig sind.  
Für letztere braucht man Baugenehmigungen und der Be-
hördenweg ist oft beschwerlich und langwierig. Aber auch
bei der ersten Kategorie kommt man um die Behörden
nicht drumrum. Zudem übersteigen die Kosten für einen
Ausbau schnell mal den Preis für die Anschaffung, so dass
man nicht unbedingt günstiger wegkommt als bei einem
Haus auf festen Grund. Erschwerend kommt dazu, dass
Banken keine Kredite ohne Sicherheiten wie z.B. das Grund-
stück vergeben, und dies fällt bei einem Hausboot aus der
Rechnung. 
Kleiner Trost: Dafür spart man beim Hausboot immerhin
die Grundsteuer. Hausboote werden bundesweit nicht ein-
heitlich als Hauptwohnsitz erlaubt, so dass es Sinn macht,
eine Meldeadresse bei Familie oder Freunden zu haben.
Hausboote unter 15 Metern gehören zu den Sportbooten
und wenn sie weniger als 15 PS haben, braucht man noch
nicht mal einen Führerschein. Allerdings wird ein Sportfüh-
rerschein (Kosten ca. 200 €) empfohlen, damit man halb-
wegs auf dem Wasser klarkommt.

Alternatives Wohnen auf dem HausbootAlternatives Wohnen auf dem Hausboot w
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Tor des MonatsTor des Monats

... ist ein in den blanken Fels gehauener Fussballplatz
in Nata, einem Bergdorf, wo die Bevölkerung wohl in-
zwischen überaltert ist und wie an der Vegetation zu
sehen, eher selten drauf spielt. Aber die Netze hän-
gen noch...

Kicker 
Kicker des des Monats

Monats
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Eva Koch

Familie 
         + Beruf vereinbaren

Oberbürgermeisterin für Kassel



Um in den Genuss einer sol-
chen Wohnung zu kommen,
müssen Anteile an der Genos-
senschaft erworben werden,
dafür wird keine Mietkaution
erhoben. Das hält sich kosten-
mäßig die Waage: Der Preis für
die erforderlichen Anteile liegt
in Kassel im bezahlbaren drei-
stelligen Bereich.
Die Vorteile einer Genossen-
schaftswohnung liegen klar
auf der Hand: 
Die Mieter erhalten ein Dauer-
nutzungsrecht mit einem Kün-
digungsschutz, wie es ihn
sonst nur bei Einzeleigentum
gibt. Nicht genug loben kann
man auch den reibungslosen
Hausmeister- und Reparatur-
service. Notwendige Sanierun-
gen im laufenden Betrieb
werden von langer Hand ge-
plant und umgesetzt. Demo-
kratische Mitsprache bei
diesen Maßnahmen - und
überhaupt - sind möglich.
Ein weiteres Stichwort ist se-
niorengerechtes Wohnen. So
haben die Vereinigten Wohn-
stätten 1889 eG einzelne ihrer
Häuser dementsprechend um-
gebaut. Darüber hinaus unter-
halten die Genossenschaften

Die Genossenschaftsidee wurde am 30. November 2016
vom zwischenstaatlichen Ausschuss der Unesco in die re-
präsentative Liste des immateriellen Kulturerbes der
Menschheit aufgenommen (www.unesco.org).

Genieße GenossenschaftGenieße Genossenschaft
Wer genug hat von Vermieterwillkür wie exorbitanten
Mieterhöhungen, nicht nachvollziehbaren Nebenkostenab-
rechnungen oder abendlichen Überraschungsbesuchen, für
den oder die könnte eine Genossenschaftswohnung das
Richtige sein.
"Billige Wohnungen für kleine Leute" - das war die Grund-
idee, aus der heraus Mitte des 19. Jahrhunderts in Kassel
und anderswo Wohnungsbaugenossenschaften gegründet
wurden. Denn die Schere zwischen arm und reich wurde
durch den Hochkapitalismus immer größer (einem Einzel-
nen gehört ein ganzes Mietshaus versus zunehmende Ver-
elendung in breiten Schichten) und äußerte sich u.a. in
eklatanter Wohnungsnot.
Oberste Priorität hatten dabei Selbsthilfe (Vielen gehört
durch den Erwerb von Anteilen viel Wohnraum), Gewinn-
verzicht und das Prinzip der Gemeinnützigkeit beim Bau der
Wohnungen. 
Denn die Miete orientiert sich heute wie damals nicht am
Marktwert, sondern an den Herstellungs- und Bewirtschaf-
tungskosten, woraus automatisch ein höherer Lebensstan-
dard der Genossenschaftsmitglieder resultiert.
Bei den sechs Kasseler Wohnungsbaugenossenschaften,
die zusammen arbeiten.
(www.hessen-wohnung.de/unsere-wohnungen/stadt-kas-
sel) wird derzeit weniger neu gebaut als vielmehr der teil-
weise beträchtliche Altbestand modernisiert.
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Nachbarschaftsvereine, wie etwa ein Repair-Café, und auch
das gemeinsame Feiern von Festen kommt nicht zu kurz.
Um aber nicht völlig in Lobhudelei zu verfallen, sollen die
Nachteile nicht unerwähnt bleiben: 
Wirkliche Wermutstropfen sind die langen Wartezeiten. So
können mehrere Jahre ins Land gehen, bis die ersehnte
Wohnung gefunden ist. Einige Wohnungsbaugenossen-
schaften wie die Erbbaugenossenschaft führen derzeit gar
keine C-Bewerberlisten, d.h. nur Mitglieder mit Anteilen
können sich für Wohnungen bewerben. 
Auch bei Kündigung durch die Mieter mahlen die Mühlen
der Genossenschaften langsam - bis zu dreieinhalb Jahre,
das entspricht dem juristischen Spielraum, kann es dauern,
bis die Anteile zurückerstattet werden. 
Betrachten wir zu guter Letzt aber den Mehrwert einer Mit-
gliedschaft: 
Der Erwerb von Anteilen kann sich in finanzieller Hinsicht
lohnen, beachte man, dass es für Sparkonten demnächst
womöglich Minuszinsen geben wird. Die jährliche Aus-
schüttung von zurzeit circa vier Prozent Dividende (wir er-
innern uns als alte MonopolyspielerInnen) ist nicht zu
verachten. Eine sichere Bank gibt es aber auch hier nicht.
Die 1889 eG etwa hat den Erwerb von Anteilen mit Anfang
des Jahres auf einen beschränkt, da sie ja kein Wirtschafts-
unternehmen ist. Im Verlauf betrachtet variierte die Divi-
dende immer wieder und betrug in schwierigen
wirtschaftlichen Zeiten auch manchmal null Prozent.
Mein persönliches Lieblingssurplus sind aber die Gästewoh-
nungen, die in Kassel und bei Partner-Genossenschaften in
anderen Städten angemietet werden können. 
Und mal im Ernst: Könnte es etwas Poetischeres geben als
die in Hamburg ansässige "Allgemeine Deutsche Schiffszim-
merer-Genossenschaft eG"? 

(sib)

Genieße Genossenschaft
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Die Appartements, ihre Bewohner und ihre Nutzung sind
von außen problemlos überwachbar. Alle Tätigkeiten des
Alltags wie schlafen, lernen, lesen, Besuch empfangen etc.
finden in dem einen Zimmer statt, das durch die vollstän-
dige Verglasung fast gänzlich einsehbar ist. Gegen die Blicke
aus der Öffentlichkeit schützen sich die Bewohner durch
Vorhänge, die auch tagsüber zugezogen werden. Die Ap-
partements beschränken den privaten Raum auf die Koch-
nische und die fensterlose Nasszelle. 
Das baulich veröffentlichte Wohnen folgt Konzepten aus
dem 19. Jahrhundert, die für die Gefängnisarchitektur ent-
wickelt wurden. In der Abkehr von Folterstrafen wurde eine
Strafform entwickelt, die den Delinquenten zur Einsicht in
die Verwerflichkeit seiner Tat und Besserung zu einem so-
zialverträglichen Individuum führen sollte. Der Häftling

WohnhaftWohnhaft
Während in der Behördensprache unter der Kategorie
“Wohnhaft“ die Angabe verstanden wird, unter welcher
Adresse jemand beim Einwohneramt gemeldet ist, erlangt
das Wort eine andere Bedeutungsdimension angesichts des
Städte- und Wohnungsbaus der letzten 20 Jahren, in dem
sich teilweise abstruse Formen des Wohnens finden. 
Ein beredtes Beispiel aus Kassel ist das neue Studenten-
wohnheim auf dem Unicampus, das sich nahtlos in die
Reihe der Bauformen auf der Marbachshöhe, in der Unter-
neustadt und der Beckett-Anlage einreiht. Hier finden sich
sogenannte Stadtvillen, die strukturell dem Hochhausbau
mit Abstandsgrün entsprechen - wenn gleich mit geringerer
Geschosszahl und höherem Quadratmeterpreis - und Lau-
benganghäuser, deren Erdgeschosse in der Unterneustadt
fast durchgängig aus Garagen bestehen. 
Aus diesen Wohnformen resultieren Quartiere mit langen
Fassaden und wenigen Eingängen zur Straße, wodurch ei-
nerseits die Teilhabe an der Straßenöffentlichkeit reduziert
wird, während andererseits die offenen Laubengänge und
Glasfronten die privaten Wohnungen veröffentlichen. Von
außen kann beobachtet werden, wie die Bewohner kom-
men und gehen und wer wen wann besucht; die für das
städtische Leben charakteristische Trennung von Privatheit
und Öffentlichkeit ist baulich nivelliert. 
Schon in den 1960er Jahren konstatierte Habermas zu den
Wohnformen des Neuen Bauens, dass in ihnen das Woh-
nen zu einer kasernierten Lebensweise werde, die nicht
allzu weit von der Gefängnisarchitektur entfernt ist, deren
zivile Form sich im neuen Studentenwohnheim mit Einzim-
merappartements wiederfindet. 
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wurde nicht einfach weggesperrt, um seine Strafe abzusit-
zen, sondern sollte durch das Gefängnis zur inneren Einkehr
geführt und über die Reue zu einem sittlichen Bürger erzo-
gen werden. 
Ein wesentliches Element der Strafe besteht seither in der
totalen Kontrolle über das Leben des Häftlings, der perma-
nent überwachbar ist, ohne dass er weiß, wann er tatsäch-
lich beobachtet wird. Dazu wurde eine bestimmte
Gefängnisarchitektur entworfen: das Panopticon (Bent-
ham) und dessen Varianten. Mit der technischen Entwick-
lung sind neue Formen der Kontrolle hinzugekommen wie
die Videoüberwachung. 
Über das Gefängnissystem rekonstruierte Foucault die
Transformation zu Disziplinar- bzw. Kontrollgesellschaften
(Deleuze), die über die Justizvollzugsanstalten hinausrei-
chen. Die aus den neuen Strafformen und dem Gefängnis-
wesen hervorgegangene Architektur findet sich im zivilen
Städtebau und in der Wohnarchitektur wieder, mit denen
das Wohnen kontrollierbar wird. Gewissermaßen wird
Wohnen zu einer alltäglichen Form der Haft. Besonders
perfide an dieser Wohnhaft ist, dass kein Urteil gefällt wor-
den ist, gegen das man Einspruch erheben könnte. Neben
diese bauliche Reduzierung privater Räume tritt die Video-
überwachung des öffentlichen Raums, über die alle Ein-
wohner zu potenziellen Straftätern erklärt werden. Das
Gefängnissystem wird allgegenwärtig.

(FL)

Wohnhaftw
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Die LinkeDie Linke
F.: Die Stadt ist kein Konzern, so war Ihrerseits nachzule-
sen. Wohnen als solches ist ja sowas wie ein Basic des Da-
seins. Das Angebot, die Auswahl, ist kleiner geworden,
und wenn dann noch die "kleine Frau" nicht genug auf Ta-
sche hat, weil "große Männer" das Gemeinwohl aus dem
Auge verloren haben, kommt man genau dahin, wo es eng
wird: auf den Wohnungsmarkt. Das ist aber kein Zustand,
der von jetzt auf gleich passiert. 
Wieso hat die Stadt da so lange Winterschlaf gehalten als
gäbe es nur eine Jahreszeit? Was muss passieren, dass ein
Zuhause für Alle ganz oben auf der Prioritätenliste steht?
Wieso übt sich eine Stadt in Stadtverschönerung, wenn
sie ihre Hausaufgaben nicht erledigt? Obdachlos bleibt ob-
dachlos, ob mit oder ohne Boulevard. Ihr Plan, um die Mi-
sere anzugehen? 
A.: In der Tat, die Stadtregierung hat ihre Hausaufgaben
nicht erledigt - und das ganz bewusst, um eine unsägliche
Sparpolitik auf dem Rücken der Menschen in Kassel durch-
zusetzen. Menschenwürdigen, bezahlbaren und bedarfsge-
rechten Wohnraum zu schaffen, ist eines der primären
Aufgaben einer Kommune. Daher stehe ich an der Seite von
Mieter*inneninitiativen und setze mich für die Einführung
einer Sozialquote ein. Auch private Investoren müssen
ihren Teil für die Schaffung von bezahlbaren Wohnraum
und für die Durchmischung von Quartieren leisten. Denn -
Eigentum verpflichtet! (Art. 14, 2 GG). Aber die Stadt kann
mehr, wenn politischer Wille da ist: Es sind Steuerungsin-
strumente dringend notwendig, um Defizite im Wohnungs-
markt zu beseitigen, Leerstand zu bekämpfen und um
Genossenschaften sowie die städtische Wohnungsbauge-
sellschaft stärken. Die Stadt kann und muss ökologisch und
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wOHNEnwOHNEn
Jetzt wo die OBERbürgermeisterschaftswahl unmittelbar
bevorsteht, habe ich versucht, Stellungnahmen zum Titel-
thema im Teilnehmerfeld der Kandidaten wie auch bei der
AfD einzuholen. Nicht zuletzt der Anzahl der Menschen ge-
schuldet, die bei der Wohnungssuche zunehmend nicht die
Wahl haben, zu schweigen von jenen, die OHNE OBdach
sind. 
Alles Nachfolgende ist Eins-zu-Eins wiedergegeben und da,
wo Sie keine Antworten finden, sind schlichtweg keine ein-
gegangen. Wer sich an Rechtschreibfehlern “aufhängen“
möchte, nur zu. Sollten Ihnen die Frage-Passagen provokant
oder gar unverschämt erscheinen, fragen Sie mal bei
denen, die über lange Zeit vergebens nach Wohnungen su-
chen, nach, wie der Umgang da so ist. 
Zartbitter war gestern!



A.: Anbei die Antworten auf Ihre Fragen. Sie sind zur Ver-
öffentlichung freigegeben, soweit sie vollständig wiederge-
geben werden. 
1. Wissen Sie wie viel Wohnraum in Kassel derzeit fehlt?
Bei einer Leerstandsquote (laut Wohnraumförderbericht
2016 Hessen) von 2,8% in Kassel (entspricht rund 3.000
Wohnungen). Bei hessenweit 2,2% kann man in Kassel nicht
wirklich von „fehlenden Wohnungen“ sprechen. Gleich-
wohl stehen nicht die nachgefragtesten Wohnungen leer,
so dass ich insbesondere auch mit Blick auf die Zukunft des
Wohnungsbaus in Kassel die Ausweisung von Bauland for-
dere. Auch Verdichtungen und Aufstockungen von Gebäu-
den sind Möglichkeiten, zusätzlich Wohnraum zu schaffen.
2. Der Verkauf von Wohnraum aus städtischem Eigentum
in private Hände, ist der nicht eher kontraproduktiv?
Die städtische Wohnungsbaugesellschaft GWG Kassel ver-
kauft keine Mietwohnungen aus ihrem Bestand.
3. Ist sozialer Wohnungsbau mit Verschwinden der "Neuen
Heimat" als solches aus dem Blickfeld der Stadtväter gera-
ten? Was nutzen luxussanierte Wohnungen denen, die sie
sich nicht leisten können?
Sozialwohnung klingt nach „bezahlbar“, ist es jedoch trotz
hoher Förderungen nicht immer. Insbesondere bei neu ge-
bauten und sanierten Sozialwohnungen liegt die Kosten-
miete im Bereich und zum Teil über der Durchschnittsmiete
in Kassel von 6,30€. 82 der rund 9.000 Sozialwohnungen
kosten mehr als 6,00 €. Der Durchschnitt aller Sozialwoh-
nungen liegt bei 4,30 €. (Wohnungsmarktdaten 2015 Kassel
documenta Stadt, Seiten 13 ff.) Das zeigt, dass sich zumin-
dest in Kassel die meisten Wohnungssuchenden am freien
Markt bedienen können. Im Zweifel ist der nicht tragbare
Mietanteil durch ein verbessertes Wohngeld aufzustocken.
Damit wird zugleich für soziale Durchmischung der Bevöl-
kerung gesorgt und die verwaltungsintensive Erhebung der
Fehlbelegungsabgabe vermieden.
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sozial Wohnungsbau vorantreiben und durch Ergänzungen
des Bestands das Potential erhöhen. Falls ich als OB gewählt
werden sollte, werde ich im Aufsichtsrat der GWG mich für
die Erweiterung von bezahlbarem Wohnraumbestand ein-
setzen. Eine weitere Maßnahme wäre z.B. die Konzeptver-
gabe, d.h., dass städtische Grundstücke nicht an den
Meistbietenden, sondern an denjenigen veräußert werden,
die von der Stadt festgelegte Kriterien erfüllen. In diesem Zu-
sammenhang kann ich auf die "Zehn Empfehlungen für die
Wohnungs- und Stadtentwicklungspolitik in Kassel" der Uni-
versität Kassel hinweisen, welche sehr vernünftige und
machbare Ansätze beinhalten. Ich würde mich für die Um-
setzung dieser Empfehlungen und der Forderungen von Mie-
ter*inneninitiativen einsetzen, aber gleichzeitig die
Menschen in Kassel motivieren, für ihr Recht auf bezahlba-
rem Wohnraum zu kämpfen. Denn ohne Druck wird sich
nichts ändern. Ein Politikwechsel in Kassel ist mehr als über-
fällig.
Murat Cakir, Die Linke

CDU CDU 
F.: Wissen Sie, wieviel Wohnraum in Kassel derzeit fehlt?
Der Verkauf von Wohnraum aus städtischem Eigentum in
private Hände, ist der nicht eher kontraproduktiv? Ist So-
zialer Wohnungsbau mit Verschwinden der "Neuen Hei-
mat" als solches aus dem Blickfeld der Stadtväter geraten?
Was nutzen luxussanierte Wohnungen denen, die sie sich
nicht leisten können? Sicherheit wird propagiert, wobei die
Unsicherheit, morgen die "eigenen" vier Wände nicht mehr
finanzieren zu können, stetig wächst. Wie geht das christ-
lich und sozial zusammen? Ich habe nie im - nicht mehr real
existierenden - Sozialismus gelebt, aber die Mieten für Ob-
dach: Standen die seinerzeit nicht in einem ganz anderen
Verhältnis zum Einkommen?



AfDAfD
F.: Meine Damen und Herren, im Rahmen meiner redak-
tionellen Mitarbeit bei Dynamo Windrad und unserem Ti-
telthema Wohnen in der Frühjahrsausgabe möchte ich,
obwohl sie keinen Kandidaten ins Rennen der Bürgermeis-
terschaft schicken, trotzdem gerne einmal nachgefragt
haben. Als Alternative für Deutschland mit Durchblick und
Heimat im Herzen: Was genau ist Ihre Position, wie sieht
Ihre Umsetzung von Artikel 25 der Grundrechte aus, der
u.a. das Recht auf Wohnen beinhaltet. Und haben sie Al-
ternativen im Ringen um ein Dach über dem Kopf?
A.:

Freie WählerFreie Wähler
F.: Was den Wohnungsmarkt angeht, gibt es ja kaum einen
anderen Markt, der so einvernehmliche Renditen ver-
spricht. Die letzten Freiflächen, explizit die in zentraler
Lage oder in angesagten Vierteln, werden bebaut oder es
entsteht durch Abriss die Aussicht auf noch mehr Reibach
durch Exklusivität. Das Ganze erinnert an einen Basar, wo
denen, die bei Niedriglöhnen ihr Auskommen "fristen",
letztlich doch nur der fliegende Teppich bleibt, um entwe-
der an die Peripherie der Stadt oder gleich auf's Dorf zu
ziehen, wo der Trend von ausdürrender Infrastruktur ge-
prägt ist. Seit Jahren wird die Dynamik der Stadt heraus-
gestellt – was dabei den sozialen Wohnungsbau angeht,
ist “schleppend“ noch geprahlt. Dient es dem sozialen
Frieden, wenn die Hälfte des Einkommens für Wohnraum
zu berappen ist? Was haben Sie im Angebot?
A.: Die Stadt Kassel muss dringend bezahlbaren Wohnraum
schaffen. Dies fordere ich seit langem. Leider sind bisher
alle unsere diesbezüglichen Initiativen im Kasseler Stadt-
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4. Sicherheit wird propagiert, wobei die Unsicherheit, mor-
gen die "eigenen" vier Wände nicht mehr finanzieren zu
können, stetig wächst. Wie geht das christlich und sozial zu-
sammen? Ich habe nie im - nicht mehr real existierenden -
Sozialismus gelebt, aber die Mieten für Obdach: Standen
die seinerzeit nicht in einem ganz anderen Verhältnis zum
Einkommen?

Ich sage ganz klar: Wohnraum
muss bezahlbar bleiben. Neben
der von der CDU eingeführten
Mietpreisbremse ist der Woh-
nungsneubau das beste Mittel
gegen steigende Mieten. Und
wir können froh sein, dass wir
keine Verhältnisse wie im real
existierenden Sozialismus der
DDR haben. Dort waren die
Mieten auf dem niedrigen Vor-
kriegsniveau von 1936 einge-
froren worden mit der Folge,
dass die Substanz verfiel,
Wohnverhältnisse ohne WC
und Warmwasser keine Selten-
heit und Wohnraum so knapp
war, dass sich Ende 1989 bei
den zuständigen Ämtern noch

781.000 Anträge auf Wohnungs- bzw. Wohnraumzuwei-
sung stapelten. Anders als heute war die Wohnungsfrage
in der DDR ein echtes soziales Problem, welches bis zu
ihrem Ende 1989 nicht ansatzweise gelöst wurde.
Dominique Kalb, CDU
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parlament ohne Mehrheit geblieben, zuletzt für den Haus-
halt 2017. Der Stadt Wien etwa gehören 25% aller Miet-
wohnungen. Auf diese Weise kann man aktiv Einfluss auf
den Wohnungsmarkt nehmen, so dass für alle ein ange-
messener Wohnraum zu einem bezahlbaren Preis zur Ver-
fügung steht.
Bernd Hoppe, Freie Wähler

SPDSPD
F.: Kassel - das beste Zuhause.
Bezahlbaren Wohnraum schaf-
fen. Lebenslängliches Wohnen
in der eigenen Wohnung.
Neue Räume für junge Kultur
und Kreative. Bei so viel Ehren-
wertem für Kassel frage ich
mich natürlich: Sind all diese
Parolen aus dem Nirvana auf-
getaucht oder ist meine Wahr-
nehmung eine andere oder
gehören sie gar einer anderen
Glaubensrichtung an? 
Die Kreativen und die junge Kultur sind, was Räume an-
geht, seit Jahren am Kreatief.(punkt). 
Salzmann, Magazinhof, Hallenbad-Ost, nur mal als Ste-
ckenpferde ausgemacht, wissen ein Lied davon zu singen.
Und ich glaube, es ist kein fröhliches. 
Kulturhäuser, wie es sie andernorts gibt? Kassel hat die
documenta und das schikket dann? 
Missliche Lagen kommen ja nicht wie Ernteausfälle über
Nacht. Da führt ein Weg hin und auf diesem unbeirrten
Weg ist diese Stadt schon seit wann? Sie wissen es. 
Also, mein bestes Zuhause sieht definitiv eine Diskrepanz
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Bündnis 90 / Die GrünenBündnis 90 / Die Grünen
Dass es an bezahlbaren Wohnungen fehlt, ist ja jetzt mal
keine Neuheit. Deutschlandweit redet man von einer Mil-
lion, in Kassel spricht man eher nicht darüber? Ein gna-
denloser Verdrängungswettbewerb ist beim Wohncasting
im Gange. Im Teich der Wohnungssuchenden schwimmen
jetzt vermehrt die Immobilienhaie. Ja, da entsteht jetzt
mit reichlich Verzögerung Wohnraum, weil der Zenit der
Rendite am Siedepunkt angekommen ist. Mieten zu 400€
für 20 Meter im Quadrat: Da kann man dann definitiv
gleich noch im Dreieck springen. 
Gut, wenn man jung ist und das Zuhause ein Studenten-
heim – und nicht Pflege- oder Altenheim heißt. Ist nicht
mit dem Verschwinden der Neuen Heimat der Soziale
Wohnungsbau gleich mitbeerdigt worden? 
Jeder weiß, dass Wohnungen nicht von heute auf morgen
nachwachsen. Wieso hat man in Boulevards in der Goe-
the- und der Friedrich-Ebert-Straße investiert, wo der
Broadway meilenweit von Kassel entfernt ist? Stadtklima-
feste Blauglockenbäume und "Grüne Banane": Die neuen
Zauberwörter. Brauchen wir nicht in Gänze andere Wohn-
konzepte, Erleichterung für Wagenplätze oder sonstige
Wohnalternativen? Bleibt letztlich für die, die abgehängt
werden, nur noch der Werra-Meißner-Kreis als nordhes-
sisches Detroit mit wieder eingeführter Zonenrandförde-
rung?
A.: Tatsächlich wurde der soziale Wohnungsbau, übrigens
auch deutschlandweit, in den Vergangenheit zurückgefah-
ren. Die Linie des ehemaligen SPD-Kämmerers war erschüt-
ternd; er wollte lieber den Anteil steuerzahlender
Bürger*innen erhöhen. Aber nicht nur das hat sich geän-
dert. Der Teich wird eigentlich immer größer: Wohnungen
für bis zu 9000 Menschen sind aktuell in Planung bzw. in
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zwischen der real existierenden und der plakativen Welt,
die mit Ihrem Konterfei wirbt. Die Stadt für Alle beinhaltet
immer weniger, weil trotz Leisten es sich zunehmend we-
niger leisten können? Wie stampfen sie bezahlbaren
Wohnraum aus dem Boden, wenn die Quellen des sozia-
len Wohnungsbaus seit Jahren versiegt sind?
A.: Herr Geselle bekommt aktuell eine Vielzahl an E-Mails
und Anfragen hinsichtlich seiner Kandidatur als Oberbür-
germeister und seiner damit verbundenen Ziele für Kassel
– die wir allesamt gern beantworten. Ihre Nachricht hinge-
gen enthält keinerlei wirkliche Fragen, sondern nur Bewer-
tungen; ganz davon abgesehen, dass sie schlicht
unverschämt ist. Daher verstehen Sie bitte, dass die wenig
verbleibende Zeit für ernst gemeinte Anfragen und Inte-
resse aufgebracht wird.
Eines sei dennoch gesagt: Die Ziele, die auf den Plakaten
aufgeführt werden, sind auch solche – und beschreiben
damit nicht den Ist-Zustand (der allerdings auch ganz sicher
nicht aus jeder Sicht den von Ihnen geschriebenen Zeilen
entspricht).
Freundliche Grüße, Julia Manz, SPD



der Umsetzung. Aber mit der wachsenden Uni und der für
uns alle überraschenden Zahl an Geflüchteten hat auch die
Zahl der Fische zugenommen. Aber zum Glück: Die einzigen
Haie, die bisher gesichtet wurden, sind Vegetarier: sie
bauen Studierendenwohnheime genauso wie barrierefreie
Wohnungen für die älteren Menschen. Oder wie die städ-
tische GWG, die neue Wohnungen baut, die zunächst für
Geflüchtete, später aber auch für Menschen mit geringem
Einkommen zur Verfügung stehen werden. Und außerdem
arbeiten die Grünen gerade zusammen mit den Linken und
gerne auch mit der SPD an einer Sozialwohnungsquote für
Kassel. 
Man kann das System der Förderprogramme kritisieren,
aber lasst sie uns und vor allem nicht die damit verbunde-
nen Menschen gegeneinander ausspielen. Die Entwicklung
der Goethe oder der FES sind super und stehen für einen
ganz anderen Bereich von Stadtentwicklung der ebenfalls
stattfinden muss: wir wollen doch nicht nur in schönen
Wohnungen sitzen, sondern auch den öffentlichen Raum
wieder für Menschen und nicht für Autos gestalten.Zur
Frage: Es wäre in den letzten Jahren teurer gewesen in
einer neu gebauten Sozialwohnung zu wohnen als im Be-
stand der Wohnungen, weil die Mietpreise in Kassel im Ver-
gleich zu den meisten Großstädten nach wie vor sehr
niedrig sind und die Mieten für neu gebaute Wohnungen,
auch im Sozialwohnungsbau, schlicht darüber liegen. Des-
halb haben, so komisch es klingen mag, steigende Mieten
auch einen Vorteil, weil nun immer mehr Investoren wieder
Wohnungen bauen. 
Außerdem: die städtische GWG hat in den letzten Jahren
über 100 Millionen in die energetische Sanierung ihrer
Wohnungen investiert. Das ist sozialer Wohnungsbau im
Bestand, weil so die Warmmieten auf Jahre hin niedriger
bleiben als vergleichbare, unsanierte Wohnungen.
Es ist nicht zuletzt dem grünen Stadtbaurat Christof Nolda
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zu verdanken, dass in Bebauungsplänen wie beispielsweise
in Nordshausen am Rande der Dönche ein Teil der Fläche
für Baugemeinschaften reserviert wurde, die sich engagie-
ren, um andere Wohnkonzepte zu realisieren. Sie werden
von der Stadt außerdem beraten. 
Für “Alternativ” bin ich und sind wir Grüne nach wie vor zu
haben. Auch heute noch kann man in der Stadt zu akzep-
tablen Preisen gut wohnen. Und mit einem sehr guten
ÖPNV kann von “abgehängt” nicht die Rede sein. Auf jeden
Fall wird aktuell und auch in Zukunft viel neuer Wohnraum
geschaffen, der immer auch neue Räume für den kleinen
Geldbeutel bereithält. Zumal die Grünen im hessischen
Landtag die Mietpreisbremse und auch die Fehlbelegungs-
abgabe eingeführt haben (wer in einer Sozialwohnung lebt
und mittlerweile mehr Geld verdient, muss diese Abgabe
zahlen. Die dadurch eingenommenen Mittel sind zweckge-
bunden an den Bau günstiger Wohnungen) und im Kom-
munalinvestitionsprogramm viel Geld für den
Wohnungsbau zur Verfügung gestellt haben. 
Im Detroitschen Sinne meiner Antwort auf Frage 3: für “Al-
ternative Fakten” bin ich und sind wir Grüne nicht zu
haben.

(die Fragen stellte pebr)
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Christian Geselle klingelt eines Abends an meiner Tür und
überreicht einen Flyer (mit Inhalten) und eine Postkarte,
auf der man eine Idee für Kassel notieren kann. Ich hadere
kurz, ob ich ihn reinbitte, lasse es aber bleiben. 
Ich frage bei Matthias nach, ob ich ihn bei einem seiner Ter-
mine begleiten könne, wenn er schon keine Hausbesuche
mache, worauf er antwortet, er habe keine, außer einen
Stand bei einem Konzert in der Eissporthalle. Dort komme
ich ohne Presseausweis aber nicht rein. 
Kurzfristig ergibt sich dann jedoch eine Podiumsdiskussion
mit allen Kandidat_innen im Stadteilzentrum Vorderer
Westen, also nichts wie hin da.
Der Saal ist überfüllt, der Kasseler ist anscheinend in keins-
ter Weise politikverdrossen. In mehreren Fragerunden
haben alle sechs Kandidat_innen die Gelegenheit, sich vor-
zustellen und sich zu diversen Themen und Fragen aus dem
Publikum zu äußern. 

Matthias wirkt gar nicht aufgeregt und
absolviert souverän eine Runde nach
der anderen. Einstudierte Schlagworte,
die man auch vom Vorsitzenden und Eu-
ropaabgeordneten Martin Sonneborn
kennt (Partei der extremen Mitte - In-
halte überwinden - Ich bin sehr gut), er-
gänzt er um lokale Forderungen (Kassel
wieder seksy mache - Ja zu Nolda - Nein
zu Nolda, Tempo 130 in der Innenstadt). 
Er grenzt sich gekonnt von seinen Mit-
bewerber_innen ab – jünger, schlanker,
mit hübscherem Bart, und schickerer
Brille – und erntet mit Abstand die meis-
ten Lacher und vor allem den meisten
Applaus eines Publikums, das ihn ver-
mutlich zu 99% nicht wählen wird. 

Die anderen finden das teils merklich nicht so lustig. Chris-
tian Geselle behauptet, er habe auch Humor, um dann

Embedded Embedded 
journalism im Wahlkampfjournalism im Wahlkampf
Meine erste Begegnung mit dem OB-Wahlkampf habe ich
im November: Ein junger Mann sammelt bei einer Ausstel-
lungseröffnung in der Caricatura Unterschriften, um zur
Wahl antreten zu können. 142 seien nötig, damit auch die
Partei DIE PARTEI einen OB-Kandidaten stellen könne. Na,
für Vielfalt im Wahlkampf unterschreibt man doch gerne.
Er präsentierte auch gleich eine umfangreiche Liste mit
möglichen Forderungen, unter denen man sich seine Favo-
riten aussuchen kann und das würde er dann vertreten.
Schauen wir mal: Waschbärenkämpfe legalisieren? Check!
ICE in die Königsstraße? Nö. Den KSV in die 1. Liga kaufen
mit Hauptsponsor Krauss-Maffei-Wegmann? Check! Spon-
tan kommt mir die Idee, eine kleine Reportage über ihn zu
machen. Er freute sich über mein Interesse und meldete
sich im neuen Jahr sofort im Büro, was denn nun aus der
Berichterstattung werde. Da ist aber jemand scharf auf
Presse. Kann er haben und so beschließe ich, embedded
journalism zu machen, wofür schreibt man denn für die Lü-
genpresse?!
Im Januar geht der Wahlkampf in der Stadt dann los. Über-
all Plakate ohne Inhalt: Stabilität für Kassel (SPD), Kassel
stärken (CDU), Eva Koch – ganz ohne Inhalt (Grüne), Kassel
für alle (immerhin mehrsprachig – Linke), Beteiligung stär-
ken (Freie Wähler). Keine Plakate von ebenjenem Matthias
Spindler, der in der HNA als „Scherzkeks“ vorgestellt wurde
und für den ich nun schreibe. 
Warum allerdings jemand, der offensiv den Slogan „Inhalte
überwinden“ vertritt, als Scherzkeks bezeichnet wird, an-
dere, die genau diesen Slogan praktizieren, hingegen nicht,
erschließt sich mir nicht. 
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TEI-Finanzen offen (exakt 10,- Euro in
der Kasse zum Wahlkampfauftakt),
zeigt sich als nahbarer Kandidat und
erzählt aus seinem Privatleben. 
Während also die Systempresse
(HNA) diesbezüglich nur mit politi-
schen Plattitüden abgekanzelt
wurde, gelingt dem embeddeden
Dynamoheft, mühelos zu erfahren,
dass er Stadtplanung studiert, seit
2011 in Kassel lebt und im Sommer
kulturelle Interventionen im Quartier
rund um den Pferdemarkt organisie-
ren will und das dann für seine Ab-
schlussarbeit verwursten wird. 
Ein toller Kandidat, der wirklich sehr
gut ist. 

Ich komme mir noch nicht mal schmutzig vor, hemmungslos
für einen Außenseiter zu schreiben. Wer immer OB wird,
sollte sich eine Scheibe von Matthias Spindler abschneiden:
flexibel auf die Bedürfnisse der Bürger_innen reagierend,
dem Wahlvolk und der Politik auch mal den Spiegel vorhal-
tend und mit humoresker Ernsthaftigkeit an Lokalpolitik
rangehend. 
Dann gibt es auch Jubelartikel im Dynamoheft 

– ansonsten bleiben wir natürlich kritisch.
CV

p.s.: Egal wen 
– wählen gehen am 05.03.
und am 26.03. zur Stichwahl nochmal! 
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gänzlich humorlos weiterzumachen. Murat
Cakir kennt Matthias als einziger noch nicht.
Weswegen Spindler auch später völlig zurecht
anmerkt, mit allen außer der Linken koalieren
zu wollen. Immerhin klatscht er als einziger höf-
lich, wenn die anderen reden. 
Durch die Brille eines Hofberichterstatters -
Spindler kündigt an, nach drei Jahren alle For-
derungen umgesetzt zu haben und sich dann als
Grüß-August auf Schloss Wilhelmshöhe zurück-
zuziehen - erscheinen andere Statements fade.
Stabilität, Beteiligung, Kassel voran bringen,
Ökologie… Immerhin Cakir hält eine flammende
Eingangsrede für Gerechtigkeit. 
Ab und an wird es auch richtig blöd. Wenn etwa
Kalb und Geselle auf die Frage, ob denn eine
Umbenennung der Branner-Brücke geplant sei
(dieser ehemalige OB hatte in der NS-Zeit u.a. eine antise-
mitische Dissertation verfasst), nur antworten, es gäbe
einen StaVo-Beschluss – und damit genau nichts dazu
sagen, wie sie dazu stehen. 
Dabei liegt die Lösung doch auf der Hand, wie Matthias dar-
legt: Branner-Brücke in Martin-Sonneborn-Brücke umbe-
nennen, der sei aus Göttingen, also ums Eck, und habe
keine Nazivergangenheit. 
Auch ganz dünn: Eva Koch von den Grünen, die allen Erns-
tes darauf hinweist, dass Arbeitsplätze in der Rüstungsin-
dustrie eben auch Arbeitsplätze in Kassel seien. 
Mein Sieger des Abends ist jedenfalls gefunden und ich
treffe mich ein paar Tage später nochmal mit ihm in einem
Café, um meinen Kandidaten näher kennenzulernen: Er
bleibt auch unter vier Augen sehr sympathisch. 
Dynamo kennt er kaum, hat aber die passende sportpoliti-
sche Forderung parat: Gründung eines THC Kassel, der statt
auf Rasen nur auf Gras spielen wird; und selbstverständlich
unterstütze er den Freizeitfußball in Kassel. Er legt die PAR-

Embedded / Journalism im Wahlkampf
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Das dynamische Rezept des MonatsDas dynamische Rezept des Monats

Linsen sind wahre Multitalente, denn sie sind nicht nur le-
cker und günstig, sondern auch noch gesund. Sie gelten als
ballaststoffreiche und fettarme Eiweiß-Lieferanten, die,
Dank der Fülle an Ballaststoffen, nachhaltig satt machen
und zudem noch reichlich Mineralien und Spurenelemente
enthalten, wie zum Beispiel Kalium, Magnesium, Zink und
Eisen. 
Somit sind sie das ideale Futter für sportlich dynamische
Naturen.

Zutaten: 250g rote Linsen
4 Möhren
1 Zwiebel
100ml Orangensaft
1 Tl. Kokosöl (o. anderes Öl)
Pfeffer, Salz
1 Tl. Gekörnte Brühe
Frischen Schnittlauch (o. Basilikum)

Die Linsen erst waschen und dann mit der doppelten
Menge Wasser und der Brühe für knapp 10 Minuten ko-
chen. Anschließend durch ein Sieb abschütten und abküh-
len lassen. Die Möhren mit einer Reibe raspeln und kurz im
Kokosöl andünsten. Die Zwiebel in kleine Würfel schneiden
und ebenfalls kurz andünsten. Nun die Linsen, Zwiebelwür-
fel und Möhrenraspel in eine Schüssel geben, den Orangen-
saft dazu geben und mit Pfeffer und Salz abschmecken.
Zum Schluss den frischen Schnittlauch in kleine Ringe
schneiden und in den Salat geben. Im Kühlschrank hält sich
der Salat mehrere Tage, so dass man gern auch gleich die
doppelte Menge zubereiten kann. 

(pet)

Linsen-
salat
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des Hundes von Kaiser Wilhelm. Viele Kleinode sind darun-
ter: ein russischer Supermarkt, die Stadtimkerei und ein Pop-
art-Friseur. 
Schön auch, dass es sich nicht nur um ein unkritisches Abfei-
ern der Stadt handelt, die in der Lokalzeitung beispielsweise
penetrant als boomtown beschrieben wird, obwohl sich doch
allgemein immer wieder Gründe finden, an der hiesigen Le-
bensqualität zu zweifeln, oder angesichts der vielen provin-
ziellen Unzulänglichkeiten einfach mal rumzumähren – auch
in diesem Heft. 
Entsprechend tauchen in Hoos‘ Buch auch Orte auf, auf die
man als Kasseläner_in nicht unbedingt stolz ist – Erinne-
rungsorte an den Nationalsozialismus etwa, das Salzmann-
gelände oder der Halitplatz in der Nordstadt. 
Lachen musste ich beim Artikel über den Flughafen Calden,
bei dem der Untertitel schlicht lautete: “Wenn man mal wirk-
lich seine Ruhe haben will“. Touché! 
Abgerundet wird das Ganze durch wirklich gute Naherho-
lungstipps, Hinweise auf fast schon geheime Orte im Umland
und kulinarische Empfehlungen. 
Wer also noch ein paar neue Seiten Kassels kennen lernen
will oder gerade im documenta-Jahr seinen Übernachtungs-
gästen lustige und spannende Anekdoten erzählen bzw. un-
gewöhnliche Freizeitgestaltung angedeihen lassen will, lege
sich das Buch auf die Toilette und die Freizeit kann kommen!

CV

Hoos, Dietmar: 111 Orte in Kassel
die man gesehen haben muss.
16,95€
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Wer hätte das gedacht… - Buchrezension
Eigentlich dachte man, das Konzept hätte sich totgelaufen:
Bücher, die in ihrem Titel “100, 111 oder 1000 Gründe, wen
zu lieben, hinzufahren, bevor man stirbt, oder was auch
immer. 
Häufig sind es 50(0) zu viele Gründe und Orte. Ein Verein,
eine Stadt, selbst die Welt ist dann doch zu klein, um so aus-
führlich beschrieben zu werden, und man merkt den
Autor_innen an, dass sie sich meist doch Einiges aus den Fin-
gern saugen müssen. 
Dementsprechend misstrauisch war ich, als ich im Büro das
Buch “111 Orte in Kassel, die man gesehen haben muss“ vor-
fand. Ein weiterer verzweifelter Versuch, auf einem kleinen
Markt noch irgendwie mit Lokalkolorit Geld zu machen. Aber
schon im ersten Artikel über die 7000 Eichen (sehr vorher-
sehbar, dachte ich zunächst) musste ich kichern, nämlich als
die Anekdote zum Besten gegeben wurde, dass Joseph Beuys
im japanischen Fernsehen Whiskeywerbung machte, um
Geld für sein in Kassel zunächst hochumstrittenes Projekt
aufzutun. 
Ich fand nicht alle folgenden 110 Orte spannend, aber es
waren doch erstaunlich viele dabei, von denen ich noch nie
gehört hatte, bzw. wurde manch bekannter Ort durch inte-
ressante Hintergründe und Geschichten dann doch nochmal
spannend. 
Der Autor Dietmar Hoos ist wirklich gut informiert und es
steckt einiges an Recherche in diesem Buch. Und so erfährt
man noch Neues über den Imbiss um die Ecke oder die äl-
teste Videothek Deutschlands, aber auch über abstruse Orte,
von denen man noch nie gehört hatte - wie etwa eine Hun-
debäckerei, die letzte Getreidemühle Kassels oder das Grab

111 Orte in Kassel 111 Orte in Kassel 
die man gesehen haben mussdie man gesehen haben muss

Buchrezension
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The DeSoto Caucus – 4
CD, LP in 180 Gramm Vinyl plus CD & digital, 
Glitterhouse Records

Schon mehrfach in Kassel zu Gast (zuletzt vor zwei Wochen
im Schlachthof), haben sich die vier Dänen in den letzten Jah-
ren einen Spitzenplatz in einem an und für sich ureigenen
amerikanischen Subgenre, dem sogenannten Wüstenrock,
erspielt. 
Wüstenrock oder desert-rock, wie der Amerikaner sagt, fängt
atmosphärisch die flirrende Hitze Arizonas oder New Mexi-
cos ein, besticht durch eine große Gelassenheit, beinahe
Trägheit, um dann aber immer wieder mit fein gesetzten Dis-
torto-Gitarrenausbrüchen Kontrapunkte zu setzen. In etwa
die Klang gewordene Reinkarnation der Rolle von James Co-
burn in ‘Die Glorreichen Sieben‘, jenes immer schläfrig wir-
kenden, aber auf jede Gefahr blitzschnell reagierenden
Messerwerfers. 
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Genau dieses Zusammenspiel gegensätzlicher Gemütszu-
stände beherrscht und zelebriert das Quartett auf ihrem in-
zwischen vierten Album in Perfektion. Gestählt durch
jahrzehntelanges Touren (unter anderem als backing Band
für Mark Lanegan oder Lambchops Kurt Wagner, vor allem
aber in den vergangenen Jahren als letzte Inkarnation von
Howe Gelbs legendären Giant Sand) konzentrieren sich die
Mannen um Leadsänger/Gitarrist Anders Pedersen seit
deren Ableben vollends auf ihr eigenes Ding. Was dem hör-
bar gut tut. 
Wer knochentrockene, gut abgehangene und relaxt groo-
vende Rockmusik mit dem gewissen Etwas mag, sollte dieser
Band sein Ohr leihen. Auch klanglich mit den raumgreifen-
den Arrangements eine Offenbarung.

(lrm)



Das Selbstverständnis der Tänzer_innen wirkt, von außen be-
trachtet, rätselhaft, weil man keinen Zugang findet. Bewegun-
gen und Verrenkungen, als wären es genau jene epileptischen
Anfälle, die als Folge des während der Aufführung eingesetz-
ten Stroboskoblichtes schon mal auftreten können. Donato
Delianos Sound und dessen teils extreme Lautstärke lassen
einem die Szenenwechsel einstweilen wie willkommene Pau-
sen des Erträglichen vorkommen. 
Donna Summers sich durch die gesamte Aufführung ziehender
„love-to-love-baby“-Rhythmus ist genial ausgewählt und als
der Gesang in das Stück eindringt, der Höhe. Punkt
Tanz, der viel Bodenanziehungskraft hat. Eine Gewehrattrappe
(späterer Auftritt als Gitarre) in den Händen von Cree Barnett
Williams und der Sound dazu rufen Gewaltszenarien im Kopf
auf, wobei die längst real sind. Die anschließende Krönung mit
einem Diadem weckt leise Erinnerung an die Freiheitsstatue
von america first.
Menschen wie mutierte Aliens auf einer Tequilla-Sonnenreise
zappelnd. Wer nicht betrunken ist von dem Wahn an Sinn, der
kann auch schon mal eins auf die Fresse kriegen. Artikulieren
anders. Verstecken ist nicht. „Ich kann dich sehen“, wird dem
Zuschauer entgegnet. Die „gewöhnliche“ Ästhetik bemüht.
Wenn einen Augenblick kurz ein auf den Kopf gestelltes „U“
auf der Bühne die Menschengestalt von Gotaute Kalmatavi-
ciute annimmt, könnte das in Position gerückte Ästhetik sein.
Beim ausgiebigen Rudelrammeln geht es drüber und drunter.
Es wird sich genommen. Aushalten, mithalten bei was. 
Die Choreografie von Johannes Wieland provoziert, spaltet,
aber wie Wahrnehmung erzeugen, wo diese als solche defizi-
tär ist. Mundgerecht sind dann doch eher die Häppchen bei
der Premierenfeier. Die Positionen zum getanzten Theater
waren gespalten. Wie soll es auch anders sein, bei Gräben die
sich innerhalb einer Gesellschaft auftun, wie auch immer sie
heißen mögen. 
Al Final bleibt zu hoffen, dass möglichst viele authentische Ichs
das Wir nicht aus dem Auge verlieren, bei den menschlichen
Abgründen, die uns umgeben. (pebr)
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Marianengraben 
(mariane_N_graben)

Freie Menschen sollen keine
Angst vor der Angst haben,
weil das ihre Selbstbestim-
mung kosten kann. Wer von
Angst getrieben ist, vermeidet
das Unangenehme, verleugnet
das Wirkliche und verpasst die
Mögliche. (Auszug Heinz Bude)
Ein Bühnenbild, das am Hori-
zont eine Fototapete mit gleich
zwei dem Untergang geweih-
ten Sonnen am Palmenstrand
zeigt. Der anschließend reich-
lich fließende Tequila lässt eher
Sunrise denn Sonnenunter-
gang vermuten, auch wenn das
Stück selbst im „tiefsten“ Dun-

kel des Marianengrabens beginnt. Mit einem Sound, der einen
in einen Sog von immer lauter werdendem Gewummer und
Stimmengewirr zieht und dabei sowas von Druck aufbaut, als
würde man in Tiefen hinabgleiten. Bisweilen sind ganze drei
Menschen in zwei Expeditionen in diese elftausend Kilometer
tiefe Rinne, die sich über 2400 km zieht, vorgedrungen.
Trotz absoluter Dunkelheit fürs menschliche Auge scheint sich
in dieser unwirklichen Gegend eine Art Unterwasserschlaraf-
fenland entwickelt zu haben.
Eine eiserne Palme ohne Wedel (Feuerwehrrutsche), an der
sich immer wieder Tänzer akrobatisch üben oder bei Szenen-
wechsel gänzlich herauswinden. Stimmen, Wortfetzen und Be-
wegungen, die das Bühnenszenario rund machen - und doch
anecken. Verwirrend. 
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zu Gast in der 
Ersatzspielstätte 

im Kupferhammer@Panoptikum
Leipziger Straße 407, 34123 Kassel

info@kulturfabrik-kassel.de & www.kulturfabrik-kassel.de
Tel. 0561-572542

im Exil

agil Deutsch-polnisches Theaterprojekt: 
„Worte, Worte, Worte“
Fr 03.03. | 20 Uhr | Dock 4

Didgeridoo-Workshop
Fr 10.03. | 17 – 19 Uhr
Nächster Termin: Fr 05.05.

Trommel-Workshop (westafrikanisch)
Fr 10.03. | 19 – 20.30 Uhr
Nächster Termin: Fr 05.05.

Jam Jam „Winter ade-Session“
Fr 10.03. | 20 Uhr
Weitere Termine: 
Fr 07.04. „Frühlings-Session“ 
Fr 05.05. „Mai-Session“
50. Slamrock Poetry Slam mit Felix Römer
Fr 24.03. | 20 Uhr
Weitere Termine: Fr 28.04.| Fr 26.05.

Gunter Hampel 
Music+Dance Improvisation Company
Mo 01.05. | 19 Uhr

Ein Tag für die Literatur 2017: 
„Slamrock bringt kalten Kaffee mit“
So 07.05. | 17 Uhr 
Ort: Kunsttempel, Friedrich-Ebert-Str. 177, 34119 Kassel
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Pfandgutautomat/P
fand- einlöse- stelle für leere getränke- behältnisse mit pfand
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zum Sportzum Sport

Fußball-Fans nicht genau das sehen und nicht diese langwei-
ligen Vorrundenspiele vergangener Jahre?
Am 48er-Modus wird weiterhin moniert, dass die Belastung
der Profis, die sowieso schon hoch genug sei, noch steigen
würde. Fakt ist aber, dass ein Nationalspieler bei einem sol-
chen Modus kein Spiel mehr zu bestreiten hätte als bisher,
nämlich maximal sieben. 
Die Belastung eines Nationalspielers dürfte in diesem Fall
eher darin liegen, dass sein Heimatclub (wie z.B. der FC Bay-
ern) in der häufig recht kurzen Sommerpause meint, mal
eben nach China und in die USA reisen zu müssen, um dort
Testspiele zu bestreiten, durch die sich der Verein zukünftig
auf diesen Märkten besser vermarkten lässt. 
Dürfte der Profi zuhause bleiben, dort trainieren und in sei-
nem heimischen Umfeld die Seele ein wenig baumeln lassen,
wäre die Belastung sicherlich wesentlich geringer. Aber den
Vereinen geht es um das große Geld, das immer mehr wer-
den muss. 
Und hier liegt meiner Meinung nach auch der Grund für das
Gejammer der großen Fußballnationen bzw. deren großer
Vereine. 
Natürlich hat die FIFA selbst genügend Kohle und muss nicht
zwingend noch mehr scheffeln. Aber die Kohle, die die FIFA
zusätzlich kriegen könnte, wollen die nationalen Verbände
und die großen Vereine lieber selbst haben. Denn ein größe-
res WM-Turnier bedeutet natürlich auch größere Vermark-
tung von TV-Rechten oder Sponsoring. Dieses Geld könnte

Das Wort Das Wort 
Wort zum Sport - WM 2026
Die Aufregung ist groß, im Jahr 2026 soll laut FIFA-Beschluss
eine WM mit 48 statt 32 Teams stattfinden. Zunächst einmal
soll in 3er-Gruppen gespielt werden, woraus die ersten bei-
den sich für die K.O.Runde qualifizieren. 
Natürlich birgt dieser Turniermodus Gefahren, aber das Ge-
jammer darüber ist, vor allem von den “etablierten“ Fußball-
nationen, auch scheinheilig. 
Der Nachteil eines solchen Modus ist sicherlich, dass die
Gruppenphase einer WM dann nicht gerade von Spannung
geprägt sein wird. Zum einen, weil es nicht ganz so schwierig
ist, sich in einer 3er-Gruppe auf einem der ersten beiden
Plätze wiederzufinden, zum anderen, weil die sogenannten
“kleinen Nationen“ da eventuell schlicht Kanonenfutter sein
dürften. 
Zudem werden diese kleinen Nationen ihr spielerisches Heil
in der Abwehr suchen und mauern, was auch nicht eben für
attraktiven Fußball spricht. Und zu guter Letzt birgt eine 3er-
Gruppe die Gefahr, dass Spiele gezielt manipuliert werden,
da das letzte Gruppenspiel einer 3er Gruppe logischerweise
nicht parallel ausgeführt werden kann. Deshalb wird bei der
FIFA auch gerade über die Abschaffung des Unentschieden
in der Gruppenphase nachgedacht.
NUN: Ich will hier gar nicht propagieren, dass ein 48er-
Modus besser ist als ein 32er. Aber ist dieser Modus wirklich
schlechter? 
Natürlich verspricht die Gruppenphase dann nicht gerade
guten Fußball oder Spannung, aber dafür dauert sie kürzer,
das heißt, es geht viel schneller in die K.O.Spiele über und
spätestens da hat das Taktieren ein Ende. Und wollen wir
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z.B. der DFL zukünftig fehlen. Denn ein großer Sponsor ent-
scheidet sich in einem WM-Jahr vielleicht nur für ein großes
Engagement, nämlich bei der WM, und dann möglicherweise
nicht bei der Champions-League. Davor haben die Vereine
vermutlich Angst. 
Es geht ihnen nicht um die Überlastung ihrer Profis, die letzt-
endlich sowieso nichts anderes sind als lukrative Maschinen,
die so lange wie möglich funktionieren müssen - und nach
einer gewissen Zeit eben nicht mehr funktionieren. 
Und es ist ja auch nicht so, dass Vereine nicht auch von einer
Nationalmannschaft und von Turnieren wie der EM oder WM
profitieren würden. Wer würde sich aktuell z.B. für Jonas
Hector interessieren, hätte Jogi Löw ihn nicht irgendwann
zum Nationalspieler gemacht? Oder der in unserer Region
allseits beliebte Mustafi? Diese Spieler würden nur einen
kleinen Prozentteil der Ablösesummen bringen, die sie heute
auch als Nationalspieler “wert“ sind.
Den Vereinen und Verbänden geht es bei ihrer Ablehnung
also vermutlich viel mehr um schnöden Mammon als um
Fußball oder gar den einzelnen Spieler. 
Die, die schon genug haben, wollen immer mehr. Das gilt na-
türlich auch für die FIFA, deshalb wäre es auch mir lieber,
wenn es bei dem uns gewohnten Modus bleiben würde. 
Einzig leid tun mir die Sammler der Panini Bilder. Statt von
32 Teams dann die Bilder von 48 Teams sammeln zu müssen,
bedeutet einen finanziellen Mehraufwand, der kaum noch
leistbar ist. 

henning
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Freitag, Sporthalle der Luisenschule
1,5 - 3 Jahre
1. Gruppe 15:30 - 16:30 Uhr
2. Gruppe 16:30 - 17:30 Uhr
3. Gruppe 17:30 - 18:30 Uhr
Übungsleiter:  Markus Fenrich

Eltern - Kind - TurnenEltern - Kind - Turnen

Donnerstag, Sporthalle der Luisenschule
3 - 5 Jahre 16:00 - 17:00 Uhr
6 - 9 Jahre 17:00 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Nikolas

Freitag, Sporthalle der Heinrich Schütz Schule
3 - 6 Jahre 15:30 - 17:00 Uhr

KKINDERSPORTINDERSPORT

ACHTUNG!!!

neue Adresse

Dynamo Windrad, 

Gutenbergstr. 9, 34127 Kassel

neue Telefonnummer

Tel: 0561 56033820

Badminton Kinder  & Jugendabtei lungBadminton Kinder  & Jugendabtei lung
Montag, Sporthalle Gabelsbergstraße

17:30 - 19:00 Uhr
Übungsleiter: Robert Böhm
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Mittwoch,
5-7 Jahren
16:00 - 17:30 Uhr
Übungsleiter: Nikolas & Norbert
1. Berufszentrum (Schillerstraße)

5-7 Jahren
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Jens Steuber
Wöhlerschule

7-10 Jahre 
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Fritz Mastmeyer
Sporthalle der Hegelsbergschule

10-12 Jahre
16:30 - 18:00 Uhr
Übungsleiter: Anton Brinner, Markus Fenrich
Sporthalle der Hegelsbergschule

Donnerstag, Kinderfußball beim Jahn
16:00 - 17:30 Uhr
Lizensierter Übungsleiter: Norbert Härtel
Sportplatz ESV Jahn, Mittelfeldstraße 29

Kinder- & JugendfreizeitfußballKinder- & Jugendfreizeitfußball

Mittwoch, Heinrich Schütz Schule
10 bis 14 Jahre
16.30- 18:00 Uhr
Übungsleiter: Vera

Freitag, Mergellhalle (Grundschule Kirchditmold)
6 bis 9 Jahre
15.00- 16:00Uhr
Übungsleiter: Vera

Kick it like Birgit // Mädchenfußball Kick it like Birgit // Mädchenfußball 

nach den Osterferien 

findet das Training 

wieder auf den 

Waldauer Wiesen statt.

nach den Osterferien 

findet das Training 

wieder auf den 

Waldauer Wiesen statt.

♀♀
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Dienstag, Halle Friedrichgymnasium
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Timo Schmidt

Basketbal lBasketbal l

Montag, Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Übungsleiter: Timo Stockhardt

Dienstag, Sporthalle Hegelsbergschule
19:30 - 21:00 Uhr

Vol leybal lVol leybal l

Donnerstag, Sporthalle Hegelsbergschule (Quellhofstr. 140)
19:00 - 20:30 Uhr
Holger Rüdiger (Tel: 0561 / 66943)

Mittwoch, Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr
Übungsleiter: Bünymin

Badminton Freizeitabtei lungBadminton Freizeitabtei lung

Montag, 1. Berufszentrum (Schillerstraße)
20:00 - 22:00 Uhr

Mittwoch, 1. Berufszentrum (Schillerstraße)
20:00 - 22:00 Uhr

Cracks haben wir genug... Wir wollen: DAS MITTELMASS  !

T ischtennisTischtennis

Montag, Waldauer Wiesen
19:00 - 21:00 Uhr

Mittwoch, Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr

Auch hier kann jede Frau mit Lust  auf Fußballtraining vorbeikommen.
Neben dem Training von Kondition und Technik wird auch ausgiebig ge-
bolzt. Wenig Vorerfahrung, am Wochenende beim anderen Verein, dy-
namische Stürmerin, Lust? kommt vorbei. ALLE MACHEN MIT!

Frauen-Liga-TrainingFrauen-Liga-Training

Dienstag, Waldauer Wiesen
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Nadim 

Dienstag 
& Freitag Sportanlage Jahn

18:00- 20:00 Uhr
Die jungen Wilden bilden zusammen mit dem routinierten Jahnern
eine Mannschaft im Spielbetrieb des HFV. Zum Training dienstags  und
freitags sind neue und junge und nicht so junge Kicker herzlich willkom-
men. 

Übungsleiter: Justus Ittner 

Herrenfußbal lHerrenfußbal l

Donnerstag, Sporthalle Gabelsbergstraße
20:30 - 22:00 Uhr

....und andere Ballsportarten. Wenn du Lust hast mit anderen Frauen
zu kicken oder den Ball im Korb oder aufs Tor zu werfen, bring deine
Lust mit und komm vorbei.

Frauenhandball &  . . .Frauenhandball &  . . .

♀♀

♀♀
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Keep On MovingKeep On Moving
Montag, Sporthalle Heinrich-Schütz-Schule

20:00 - 21:00 Uhr
21:00 - 21:30 Uhr (Stretch & relax)
Übungsleiterin:  Vera King

Abwechslungsreiches Fitnessangebot auf Musik für Frauen. Bitte ein
Handtuch und Hanteln mitbringen ...

Mittwoch, Haus am Forstbachweg 16 c
10:30 - 12:00 Uhr

Lizenzierte Übungsleiterin:  Hava Dasdemir

Das Angebot richtet sich an Frauen, jung und alt.

Donnerstag, Sporthalle der Luisenschule
20:00 - 21:30  Uhr
Übungsleiterin: Andrea Boemke

Fitnessgymnast ikFitnessgymnast ik

Frauenf itnessgymnast ikFrauenf itnessgymnast ik

Fitness-Funktionsgymnast ikFitness-Funktionsgymnast ik
Dienstag, Heinrich-Schütz-Schule

17:00 - 18:30 Uhr 
Übungsleiterin: Viola Becker

♀♀

♀♀

♀♀



S
P
O
R
T

9392

Montag, Heinrich-Schütz-Schule (obere Sporthalle) 
16:00 - 17:00 Uhr (für AnfängerInnen)
17:10 - 18:30 Uhr (für Fortgeschrittene)

Während der hessischen Schulferien finden die Kurse nicht statt, weil Ver-
eine in dieser Zeit die Sporthallen nicht nutzen dürfen. Die Kursgebühr
beträgt für ein ganzes Jahr 180,-€.  
(Das entspricht einem Monatsbeitrag von 15,- €)

Mittwoch, inBalance, Institut für Bewegungspädagogik 
(Kohlenstraße 20)
16:30 - 17:45 Uhr (Fortgeschrittene)
18:00 - 19:00 Uhr (Fortgeschrittene Anfänger)

Bis auf eine vierwöchige Sommerpause werden die Kurse das ganze Jahr
hindurch angeboten. Die Kursgebühr beträgt für ein halbes Jahr 180,-€.
(Das entspricht einem Monatsbeitrag von 30,- €)

Eine kostenlose Probestunde ist nach Absprache mit der Kursleiterin
möglich. Versäumte Kursstunden können in allen Kursen gerne nachge-
holt werden. 

Leitung: Lea Brühl: 
Info: 05605-800778   oder   www.qigong-lea-brühl.de 

Qi GongQi Gong

Montag, Heinrich-Schütz-Schule (untere Sporthalle)
19:00 - 20:00 Uhr 
20.00 - 21.00 Uhr
Übungsleiterin: Birgit Kaiser

Wirbelsäulengymnast ikWirbelsäulengymnast ikQigong (ausgesprochen: Tschi Gung) ist eine aus China stammende
ganzheitliche Selbstheilungs- und Entspannungsmethode, die sich
auf mehrere tausend Jahre Tradition und Erfahrung zurückführen
lässt. Qigong ist ein wichtiger Bestandteil der traditionellen chine-
sischen Medizin (TCM) und dient u.a. der Vorbeugung und Rehabi-
litation von Krankheiten.
Übersetzt bedeutet Qigong in etwa: die Pflege der Lebensenergie.
Der freie Fluss des Qi ist die Grundlage für unser körperliches und
seelisches Wohlbefinden.
„Qigong der Vier Jahreszeiten“ besteht aus einfachen und wirkungs-
vollen Bewegungs-Übungen. Es sind langsame, geschmeidige Be-
wegungen, die mit bewusster Atmung und der eigenen
Vorstellungskraft begleitet werden. 
Im Laufe der Jahrhunderte hat sich eine Vielzahl unterschiedlicher
Qigong-Formen entwickelt. In meinen Kursen wird überwiegend
das „Qigong der Vier Jahreszeiten“ nach Meister Zheng Yi und Katrin
Blumenberg vermittelt und geübt.
Qigong fördert und stärkt:
Körperwahrnehmung und Atmung
Immunsystem und Selbstheilungskräfte
Beweglichkeit, Kraft und Koordination
Konzentration und Aufmerksamkeit
Innere Ruhe und Ausgeglichenheit
Qigong macht wach, heiter und gelassen

Kursleitung:  Lea Brühl, Jahrgang 1964, Dipl. Tanzpädagogin mit
über 25-jähriger Unterrichtserfahrung ist ausgebildete Qigong-Leh-
rerin. (Ausgebildet und zertifiziert nach den Richtlinien des Deut-
schen Dachverband für Qigong und Taijiquan e.V.) Weitere
Angebote: Privatunterricht, Qi Akupressur, Qigong bei psychosoma-
tische Beschwerden,  "Stille Form" (im Sitzen).

QIGONGQIGONG
DER VIER JAHRDER VIER JAHRESZEITENESZEITEN

Montag, Sporthalle der Friedrich-Wöhler-Schule
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Sven Spinnler

Mittwoch, Sporthalle der Friedrich-Wöhler-Schule
20:00 - 21:30 Uhr
Übungsleiter: Sven Spinnler

Caporeira RegionalCaporeira Regional
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Lieber Winter,

Du gehörst zu unserem Leben dazu, was ja auch irgendwie
in Ordnung ist. Dieses Jahr hast Du Dich bereits im Oktober
ins Spiel gebracht und uns viele graue Tage und viel Regen
beschert. Dunkel und kalt kommst Du ja sowieso immer
daher, aber in diesem Jahr mit den vielen Tage voller
Schnee und Sonnenschein hast Du Dich für Deine Verhält-
nisse von der schönsten Seite gezeigt.
Jetzt befinden wir uns aber im März und es wird Zeit, dass
Du vom Platz genommen wirst. Deshalb zeigen wir Dir die
Rote Karte. 
Spielberechtigt bist Du erst wieder im November (nicht frü-
her) und ab dann darfst du wieder mitmischen. Ab jetzt
wollen wir von Schnee und Kälte nichts mehr wissen. Die
Tage sollen länger werden, die Klamotten kürzer, die Luft
wärmer. Ein kühles Bier oder ein kalter Weißwein schme-
cken (von Cocktails mal ganz abgesehen) besser als jeder
lauwarm süße Glühwein. Der Frühling ist jetzt im Spiel und
wird zu gegebener Zeit durch den Sommer ersetzt. 
Deine Wetterkapriolen hängen uns langsam zum Hals he-
raus, wir wollen Dich ab sofort nicht mehr sehen. Du bist
raus. Bis dann!

(henning)
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