
Person gebunden war. Leine-
weber und Schafhirten wohn-
ten in diesem Haus. Hier in
südwestlicher Randlage der
Stadt gab es vor der Stadtmau-
er Gärten und einen städti-
schen Ochsenstall.

Arbeiterwohnungen
Als sich ab der Mitte des 19.

Jahrhunderts die Firma Ha-
endler & Natermann auf dem
Gelände des ehemaligen Wal-
les entwickelte, wurden auch
diese Gartenparzellen an der
nun abgebrochenen Stadt-
mauer Bauland für zahlreiche
Arbeiterwohnungen. 1896 er-
suchte der Weißbinder Julius
Scharf den Magistrat, den
westlich des Hauses angren-
zenden Schuppen abreißen zu
lassen und einen dreigeschos-
sigen Neubau zu errichten.
Baupolizeilich wird ihm die-
ses zunächst untersagt, da der
Neubau dem alten Gebäude zu
viel Licht und Luft nehmen
würde. 1897 genehmigte die
Stadt dieses Vorhaben zweige-
schossig, so dass dennoch der

VON S T E F AN SCHÄ F E R

HANN. MÜNDEN. Mit viel
Wehmut dürfte unser damali-
ger Stadtbildpfleger Heinz
Hartung den Abriss eines Hau-
ses in der Radbrunnenstraße
im Jahr 1976 beobachtet ha-
ben. Einige Dias geben wieder,
was die Baggerschaufel für im-
mer verschwinden ließ. Etwa
zehn Jahre zuvor drückte Dr.
Karl Brethauer an der gleichen
Stelle auf den Auslöser. Beiden

ging es um das Haus Radbrun-
nenstraße 22 bzw. 10 nach der
alten Nummerierung.

Wilhelm Lotze notierte
1878 folgende Inschrift „Mit
Gottes Hilfe ist es erbaut, lobe
den Herren, Anno 1550“ . Der
dreigeschossige Bau wies gro-
ße Ähnlichkeit mit dem Mat-
tenbergischen Haus von 1554,
(heute Lange Str. 29, „Ritter
der Rotwurst“), auf.

Knaggenbündel, doppelte
Schiffskehle, dichtgereihte
Kreuzverstrebungen charakte-
risieren beide Häuser. Wenn-
gleich die Ausmaße dieses
Hauses viel bescheidener sind,
entstand hier ein kunstvolles
Beispiel spätgotischer Fach-
werkarchitektur in Münden.
Ein Türsturz konnte aus dem
Abbruch sichergestellt wer-
den, seine Inschrift lautet „Mit
gottes Hulf lies bau…Tollen.“

Inschriftenforscherin Sabi-
ne Wehking vermutete eine
Zweitverwendung des In-
schriftenbalkens, da der rech-
te Teil der Inschrift fehlt. Viel-
leicht gelingt Holger Gruber
mit der Fortsetzung des Pro-
jektes der „Mündener Häuser-
spuren“ ein Blick in die frü-
hen Besitzverhältnisse dieser
Parzelle. Im ältesten Kataster
der Stadt von 1730 wird es als
Kothhaus im Hagen bei Rad-
brunnen genannt. Unter Koth-
häuser sind Häuser zu verste-
hen, die keine Braugerecht-
same besitzen, die immer an
ein Haus und nicht an eine

Ein Kleinod verschwindet
Fachwerkhaus in der Radbrunnenstraße wurde im Jahr 1976 abgerissen

in einfacher Fachwerkbauwei-
se errichtete Zweckbau die
Giebelseite des Hauses ver-
stellte. Durch die starken Vor-
kragungen des alten Hauses
berührten sich beide Häuser
fast im Dachgeschoss.

Nachdem sich in der Zeit
des Aufschwungs der 1960er
Jahre vor allem die Wohn-
raumversorgung besserte, wa-
ren viele Häuser in der Innen-
stadt nur noch schwer zu ver-
mieten. Die Erbengemein-
schaft Scharf war nicht in der
Lage, das Gebäude, in dem es
oft knackte, umfassend zu sa-
nieren. 1971 verließen die let-
zen Bewohner das Haus. Not-
abstützungen sollten es vor
dem weiteren Verfall retten.
Das letzte und traurigste Kapi-
tel dieses Hauses ist schnell er-
zählt. Im Frühjahr 1976 ka-
men die Bagger. Da zuerst das
jüngere der beiden Häuser ab-
gebrochen wurde, kam zu-
mindest für ganz kurze Zeit
die ganze Fassade zur Geltung.
Der Abriss brachte eine Über-
raschung: An der angrenzen-

den „Windmühle“ wurde ent-
deckt, dass das Treppenhaus
ursprünglich außen ange-
bracht war.

Mitte der 1960er Jahre fotografierte Dr. Brethauer diese Ansicht auf Farbdia. Links der 1897 errichte-
te Zweckbau, der dem Vorderhaus Licht und Luft nahm. Bild rechts: Frühjahr 1976 - Das freigestellte
Haus zeigt, dass es als Eckhaus von zwei Seiten wirken durfte. Repro: Schäfer/ Foto: Heinz Hartung, Stadtarchiv

Blättern im
Geschichtsbuch
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Dia-Bestand
im Stadtarchiv
DasArchivder StadtHann.
Mündenerschließtderzeit
den Dia-Bestand von
Heinz Hartung und Dr.
Karl Brethauer. Beide hat-
ten einen Blick auf Bau-
denkmäler, die in den ver-
gangenen Jahrzehnten
zahlreicheVeränderungen
erfahren haben. Mit eh-
renamtlicher Mithilfe von
Stadtkenner Stephan
Schmidt sollen die Bilder
beschrieben und den Ob-
jekten zugeordnet wer-
den. EinigeBilderverlieren
buchstäblich die Farbe.
Durch Scannen wird die
Bildinformation elektro-
nisch gesichert.

Hann. Münden Samstag, 31. August 2013

Mundart

Da nie Kau
(Kuh)

W ie harn freuer üm-
mer 2 Keue. Alle
bade togen ekaut

vorn Wogen. Da ane Kau word
langsam afstännig. Sa har 13
mol bi usseke kalwet. Da secht
da Freund von mienen Vater,
da Melkkontrolör Hans Helm-
sen: „Ich besorge dir eine Kuh
von der Auktion in Nort-
heim“.

Et soll ower chanz wat erst-
klassiges sien. Anes Doges kre-
jen wie Beschad, dat use Kau
in Scheen affelanget wern
könne. Da Zug köme ümme 1
Uhr nachts da an.

Da Kau herre ower an Kalf
dabie. Et was Vollmond, mien
Vater, miene Mutter un ek to-
gen üme 10 met dän Handwa-
gen un Schwienekäfig in der
Rust rup.

E k was 14 Jahre, un moste
da Sturmlüchte drogen.
Wie chingen dän Richte-

weg dorn Fiscus na Scheen.
Als wie da ankamen, förde da
Güterzug chrade in. Da Kau
und dat Kalf blökeden schon.

Dat Kalf word erstmol in
dän Schwienekäfig stoppet.
Miene Mutter un ek hewwet
üssek met der Kau affebran-
gelt. Vater moste erst under-
schriem, dat wie da Kau und
dat Kalf gesund krejen harn.

N un ching et met der
störrichen Kau dort
Holt na Hus. Vater har

da Kau an Koppe. Mutter un ek
togen dän Handwogen met
dän Kalf.

Underwegens mosten wie
manchmal anhaln, wal da Kau
nich mähr woll. Sa woll seck
hännelegen. dann kreeh sa
met där Schwepe wat up dän
Balch. Wie waren alle frah, dat
wie düsse Strapatzen over-
stohn harn.

Ewald Bürmann,
Lippoldshausen

Ewald
Bürmann

LANDKREIS GÖTTINGEN. Die
politischen Gremien des Land-
kreises Göttingen werden sich
in den nächsten Wochen in-
tensiv mit der ärztlichen Ver-
sorgung im ländlichen Raum
beschäftigen. Vorrangiges Ziel
ist dabei die Si-
cherung der
Krankenhäu-
ser in Hann.
Münden und
Duderstadt.

Gerhard
Winter (CDU)
begründete
den Antrag sei-
ner Fraktion,
der einstimmig an die zustän-
digen Fachausschüsse verwie-
sen wurde, mit der Sicherung
einer qualitativ hochwertigen
ärztlichen Versorgung in den
Altkreisen Hann.Münden und
Duderstadt. Sie müsse für alle
Menschen „gleich gut“ er-
reichbar sein.

„Wenn wir die Krankenhäu-
ser sichern, brauchen wir kei-
ne rollenden Arztpraxen, wie
sie anderswo schon eingesetzt
werden“, sagte er auch mit
Blick auf die weniger werden-
den Hausarztpraxen.

Auch Gudrun Surup (SPD)
unterstützte die Forderung
nach einer ausreichenden
ärztlichen Versorgung, ebenso
Dietmar Ehbrecht (Freie Wäh-
ler) und Martin Bretzler (Grü-
ne). (zhp) Foto: Niesen

Ärztliche
Versorgung
sichern

Gerhard
Winter

HANN. MÜNDEN. Das Inter-
netcafé der Evangelisch-luthe-
rischen Stadtkirchengemein-
de Münden seine Sommerpau-
se beendet und hat am Mon-
tag, 2. September, von 10 bis
12 Uhr wieder geöffnet. Treff-
punkt ist im Corvinushaus in
Hann. Münden in der ersten
Etage.

Thematisch wird es um den
Spätsommer und die Bundes-
tagswahl am 22. September
gehen. Ein Kostenbeitrag von
drei Euro für Kaffee und Tee
wird pro Person erbeten. (gkg)

Internetcafé im
Corvinushaus
öffnet Montag

Unterricht und Fortbildung Grundlagen für eine erfolgreiche berufliche Zukunft
Anzeigenveröffentlichung, 31. August 2013 www.HNA.DE/berufMagazinMagazin

Traumberuf Kosmetiker/in
Ausbildung an der Hippokratesschule in Kassel

Sie haben mindestens ei-
nen Hauptschulabschluss
und suchen eine Ausbil-

dung mit staatlichem Ab-
schluss? Sie interessieren sich
für Mode und Schönheit?
Dann ist der Beruf der Kosme-
tikerin vielleicht Ihr Traumbe-
ruf.

An der Hippokratesschule
in Kassel erhalten Sie eine
qualifizierte Ausbildung. Ne-
ben allgemeinbildenden Fä-
chern stehen fachbezogene
Fächer wie Anatomie, und
Dermatologie genauso auf

dem Lehrplan wie Theorie
und Praxis der Kosmetik.

„Die Schülerinnen erwer-
ben fundierte Kenntnisse in
der Hautanalyse, individueller
Behandlungstechniken, Ge-
sichts- und Körpermassagen,
Maniküre und Pediküre sowie
professionelle Make-up Tech-
niken“, sagt die leitende Kos-
metikerin Constanze Schulz.

„Die Schülerinnen arbeiten
in unserer großen schulinter-
nen kosmetischen Lehrpraxis
unter realistischen Bedingun-
gen an Kunden. Sie sind zum

Abschluss der Ausbildung be-
fähigt, professionelle Behand-
lungen durchzuführen“, be-
tont Elke Bitter, Leiterin der
Berufsfachschule und ergänzt:
„Der vom Gesetzgeber gefor-
derte Sachkundelehrgang
nach Infektionshygienever-
ordnung ist selbstverständlich
Bestandteil der Ausbildung.“

Die Abschlussprüfung wird
vom staatlichen Schulamt ab-
genommen; die Absolventen
führen die Berufsbezeichnung
„Staatlich geprüfte Kosmeti-
kerin“.

Arbeitsgebiete sind Kosme-
tikinstitute, dermatologische
Praxen, Schönheitsfarmen,
Kreuzfahrtschiffe sowie Well-
nessbereiche großer Hotels.
Ziel vieler Teilnehmerinnen
ist die Eröffnung eines eige-
nen Kosmetikinstitutes.

Übrigens: Teilnehmerin-
nen der Hippokratesschule
waren bei bundesweiten Kos-
metikwettbewerben immer
unter den Erst- und Zweitplat-
zierten. (nh)

Weitere Informationen:
www.hippokratesschule.de

Anzeige

Sie stehen vor dem Abitur/Fachabitur und verfügen über
Ideenreichtum und Kreativität?
Dann machen wir Sie in nur 2 Jahren fit für die Werbebranche: Im Studien-
gang zum/zur staatlich geprüften Kommunikationswirt/-in (Start Sept. 2013).

Sie sind Betriebswirt, Marketing-, PR- oder Werbeprofi
und suchen neue Herausforderungen?
Dann qualifizieren wir Sie für neue Aufgaben: Im Zertifikats-
Studiengang Stadt- und Regionalmarketing.

AfAK Akademie für Absatzwirtschaft Kassel e. V.
W.-Heisenberg-Straße 4, 34123 Kassel, Tel. 0561.99 89 60, info@afak.de

www.afak.de
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Heilpraktikerschule und Berufsfachschule Kosmetik / Podologie

Ausbildungsbeginn: 20. September 2013

Zertifiziert nach AZAV
Staatl. Finanzierung möglich!

Uhlandstraße 1 - 34119 Kassel - Telefon 0561-709540 - www.hippokratesschule.de

Noch Plätze frei für
Oktober 2013!

Betriebswirtschaftslehre
• Hotel- und Tourismusmanagement
• Gastronomiemanagement
• Event-, Messe- und Kongressmanagement
• Marketingkommunikation/Public Relations
• Sportmanagement
• Industrie und Handel
• Banken und Versicherungen
• Personalwirtschaft/Personaldienstleistungen
• Steuer- und Prüfungswesen
• Gesundheitsmanagement**

Wirtschaftsinformatik
Wirtschaftsingenieurwesen
• Umwelttechnik*
• Mechatronik**
• Prozessmanagement**
*im Akkreditierungsverfahren, **in Planung

Das etwas andere duale
Bachelor-Studium!

Infoveranstaltungen jeden Montag 14-17 Uhr · www.iba-kassel.com

JedeWoche 20 Stunden studieren und 20 Stunden arbeiten:
ein Gewinn für Studierende und Unternehmen

Karthäuserstraße 8, 34117 Kassel
Tel.: 0561 8070062, info@iba-kassel.com

Jetzt bewerben -

für Oktober + April

Mehr wissen. Klar im Vorteil.

www.HNA.DE/magazin


