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Projekt der Friedrich-Ebert-Stiftung für Jugendliche ab 14 Jahren
Das „Planspiel Kommunalpo-
litik - Ohne Jugend ist kein
Staat zu machen“ ist ein Pro-
jekt der Friedrich-Ebert-Stif-
tung. Mitmachen können
Schulen und Jugendeinrich-
tungen, die Teilnahme ist
kostenlos. Das Planspiel eig-
net sich für Jugendliche ab14

Jahren. Organisiert wird es von
der Friedrich-Ebert-Stiftung,
die auch die Referenten zur
Verfügung stellt. Das Projekt
läuft über zwei Tage. Neben
Wissensvermittlung steht der
Besuch einer Gemeindevertre-
tersitzung auf dem Programm.
Den Abschluss bildet eine ge-

spielte öffentliche Sitzung, in
der die Jugendlichen die Rolle
der Kommunalpolitiker über-
nehmen. Infos gibt es bei der
Friedrich-Ebert-Stiftung, Lan-
desbüro Hessen, Telefon:
0611-341415-0 und im Inter-
net unter www.fes.de/hes-
sen.de (pmi)

Und Tim Krollpfeiffer aus Bad
Wildungen sagte: „Viele von
uns waren noch nie bei einer
Stavo. Das ist ziemlich interes-
sant, das mal nachzuspielen“.
Er trat beimRollenspiel alsMit-
glied der FKJT (Freie kommuna-
le Jugendtruppe) für eine Auf-
hebung der Sperrstunde ein
und konnte keine Mehrheit ge-
winnen – auch das kommt vor
in der Demokratie.

wes aus Reinhardshagen. Sie
gehörte bei der gespielten Sit-
zung der Fraktion „Die Giraf-
fen“ an und setzte sich für den
Ausbau der Kindertagesstät-
ten ein. „Unsere Kinder sind
unsere Zukunft und sollten
Priorität haben“, appellierte
sie an die Mitglieder der ande-
ren Fraktionen. Die beteilig-
ten sich engagiert an der De-
batte. Am Ende gab es einen
Kompromiss. Statt der von
den Giraffen geforderten 5000
neuen Plätze beschlossen die
Nachwuchs-Stadtverordneten
erst einmal 3000 zu schaffen.

Das Projekt gehörte zum
Unterricht am Verwaltungsse-
minar Kassel, der Teil der Aus-
bildung zum Verwaltungs-
fachangestellten ist. Die Idee
hatte Andrea Trapp, Dozentin
für Kommunalrecht am Ver-
waltungsseminar. „Wir haben
das Planspiel zum ersten Mal
gemacht. Ich bin sehr positiv
überrascht. Das läuft Klasse“,
sagte Trapp und betonte, wie
wichtig das Thema Kommunal-
recht sei. „Jeder wohnt schließ-
lich in einer Gemeinde“.

Am ersten Tag des Planspiels
gab es eine Einführung in die
Aufgaben und gesetzlichen
Grundlagen der Kommunalpo-
litik. Zudem stand ein Ge-
sprächmit Kassels Stadtverord-
netenvorsteherin Petra Fried-
rich (SPD) auf dem Programm.
Anschließend besuchten die
Auszubildenden eine Sitzung
der Kasseler Stadtverordneten.
„An einer echten Stavo teilzu-
nehmen war absolut interes-
sant. Man musste schmunzeln,
wie sie da verbal und nonver-
bal aufeinander losgegangen
sind“, erklärte Julia Rahlwes.

VON M E I K E SCH I L L I NG

KASSEL. 5000 zusätzliche Ki-
taplätze für Kinder unter drei
Jahren, ein neues Jugendzen-
trum und die Errichtung eines
Boxcamps – all das stand auf
der Tagesordnung einer Stadt-
verordnetenversammlung der
besonderen Art, die diese Wo-
che im Kreishaus in Kassel
stattfand. Nicht nur thema-
tisch standen Kinder und Ju-
gendliche im Mittelpunkt.
Auch von den Mandatsträgern
dürfte kaum einer über 25 Jah-
re alt gewesen sein.

Knapp 50 angehende Ver-
waltungsfachangestellte aus
dem Landkreis Kassel und
dem Kreis Waldeck-Franken-
berg waren für zwei Stunden
in die Rolle der Stadtverordne-
ten geschlüpft. Vorher hatten
sie sich in Fraktionen zusam-
mengefunden, eigene Anträge
formuliert und die Anträge
der anderen kritisch unter die
Lupe genommen. Die Sitzung
war der Abschluss des zweitä-
gigen Projektes „Planspiel
Kommunalpolitik – Ohne Ju-
gend ist kein Staat zu ma-
chen“, das von der Friedrich-
Ebert-Stiftung organisiert
wird.

Lust auf Mitbestimmung
„Unser Ziel ist es, Lust auf

Mitbestimmung zu machen“,
sagte Kristin Pröger von der
Friedrich-Ebert-Stiftung. Ein
Konzept, das aufzugehen
scheint. „Ich hab was für das
Leben gelernt und für den wei-
teren Gang meiner Ausbil-
dung. Mit Wissen und guten
Argumenten kann man etwas
erreichen“, erklärte Julia Rahl-

Azubis machen Politik im Selbstversuch
Jugendliche schlüpften bei Planspiel in die Rolle von Stadtverordneten – Projekt gehört zum Unterricht am Verwaltungsseminar

Abstimmung: Knapp 50 angehende Verwaltungsfachangestellte schlüpften beim Planspiel Kommunalpolitik in die Rolle von Stadtver-
ordneten. Hier stimmen die Mitglieder der Fraktionen FKJT (Freie kommunale Jugendtruppe, vorne) und Mamenj (hinten) über einen
Antrag ab. Foto: Schilling
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Gelungene Neugestaltung
Orthopädische Klinik investierte in Umbau

Die Vitos Orthopädische
Klinik Kassel hat gut ei-
ne halbe Million Euro

aus Eigenmitteln für die Neu-
gestaltung des Empfangs-,
Warte- und Aufnahmebe-
reichs investiert.

Besonderer Wert wurde bei
der Umgestaltung darauf ge-
legt, den Empfangs-, Warte-
und Aufnahmebereich groß-
zügiger und komfortabler zu
gestalten. Das ist auch sehr an-
sprechend umgesetzt worden.
Das moderne Ambiente wirkt
einladend, die Einrichtungs-
ideen wurden geschmackvoll
umgesetzt. „Gerade die fri-
schen Farben gefallen mir be-
sonders gut“, sagt eine Besu-
cherin. Sie zeigt auf die groß-
formatigen Bilder an der
Wand: „Irgendwie erinnert
mich das Motiv an den Herku-
les.“ Wie richtig ihre Vermu-
tung ist. Roland Knieg vom
Kasseler Design-Büro „next
space“ hat sich dem Knie des
Herkules auf künstlerische
Art angenommen und ver-
schönert damit den Wartebe-
reich der Ambulanz.

Die Umgestaltung hat für
ambulante Patienten eine
deutliche Komfortverbesse-
rung gebracht: Der neue, nun

insgesamt 80 Quadratmeter
große Warteraum der Ambu-
lanz bietet eine modern ge-
staltete, aber dennoch wohnli-
che Atmosphäre für die War-
tenden. Die wohl dosierten
und sorgfältig ausgewählten
Farben strahlen Harmonie aus.

Der Bereich ist mit einer
speziellen Schallschutzinstal-
lation ausgestattet. Die groß-
zügige Kinder-Spielecke ist
einladend und bietet genug
Platz. Außerdem gibt es einen
separaten Zugang zur Cafete-

ria mit Anschluss an die Auf-
rufanlage. Für wartende Pa-
tienten steht ein behinderten-
gerechter Sanitärbereich un-
ter anderem mit Halterungen
für Gehhilfen zur Verfügung.

Auch stationäre Patienten
haben nun einen größeren
und ansprechend gestalteten
Wartebereich. Der bislang ne-
ben dem Eingang zur Caféte-
ria gelegene Empfang wurde
in den bisherigen Warteraum
der Ambulanz verlegt. Im Auf-
nahmebereich für stationäre
Patienten ist durch die Umge-
staltung mehr Diskretion
möglich.

Aus Datenschutzgründen
wurde die jetzige stationäre
Aufnahme im Zuge der Moder-
nisierung mit Glaswänden
versehen. Dadurch können Pa-
tienten ihre Angelegenheiten
ungestört und mit größtmög-
licher Diskretion in einem ab-
geschlossenen Raum bespre-
chen.

Patienten mit starken Rü-
ckenbeschwerden können in
allen Bereichen – auch im In-
ternet-Café – Stehpulte nut-
zen. (phr)

Großzügig und harmonisch gestaltet: Der Wartebereich der Am-
bulanz macht dasWarten angenehm. Foto: Racky

Die Orthopädische Klinik Kassel ist eine der größten
Fachkliniken für operative und konservative Behandlung
des gesamten Haltungs- und Bewegungsapparates.

Unsere Schwerpunkte:
• Hüft- und Knie-Totalendoprothesen • Rheumaorthopädie
• Schulter-, Hand- und Fußoperationen • Sporttraumatologie
• Multimodale Schmerztherapie • Traumatologie
• Ambulante Operationen • Arthroskopische Operationen
• Wirbelsäulenchirurgie • Kinder- u. Jugendorthopädie
• Radiologie/MRT-CT • Sportärztliche

Untersuchungsstelle

Vitos Orthopädische Klinik Kassel gemeinnützige GmbH
Wilhelmshöher Allee 345, 34131 Kassel,
Tel. 0561 - 30 84-0, Fax 0561 - 30 84-304,
info@vitos-okk.de, www.vitos-okk.de

Kompetent für Menschen.
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