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STIFTSHEIM KASSEL AM 16. MAI ERFOLGT DIE EINWEIHUNG DES NEUBAUS

Neuer Anbau wird eröffnet
Das Stiftsheim in Kassel hat sich vergrößert

Die Evangelische Alten-
hilfe Hofgeismar erwei-
terte den bestehenden

Komplex des Stiftsheims in
Kassel um einen Neubau mit
14 weiteren Wohnungen,
zwei Wohngemeinschaften
mit je zwölf Zimmern sowie
einer Gästewohnung. Alle
Wohnungen und Zimmer
wurden nach den Bedürfnis-
sen älterer Menschen geplant
und umgesetzt.

Obwohl der erste Spaten-
stich bereits im Januar 2012
erfolgte, musste die geplante
Eröffnung im September des
letzten Jahres überraschend
abgesagt werden. Ein Wasser-
schaden führte zu immensen
Schäden, sodass erneut um-
fangreiche Bau- und Sanie-
rungsmaßnahmen nötig wur-
den.

Diese sind nun abgeschlos-
sen und das Stiftsheim kann
seinen Neubau am 16. Mai fei-
erlich einweihen und eröff-
nen. Dann bietet sich auch in-
teressierten Besuchern die Ge-
legenheit, den mit techni-
schen Finessen ausgestatten

Gebäudekomplex zu besichti-
gen. Auf einem Rundgang
kann man das Gebäude ken-
nenlernen und die einzelnen
Zimmer sowie die Wohnge-
meinschaften und Gemein-
schaftsräume besichtigen.

Technisches Assistenzsystem
Gerne erklären die Mitar-

beiter des Stiftsheims dabei
das Konzept der Einrichtung
und Besonderheiten, wie zum
Beispiel das technische Assis-
tenz System Paul. Mit seiner
Hilfen können die Mieter ver-
schiedene Medien abrufen,
skypen oder etwa über eine
Kamera sehen, wer gerade für
sie am Eingang klingelt. Paul ist auch in der Lage,

über eingebaute Bewegungs-
melder zu erkennen,
wenn ein Mieter sich
über einen längeren
Zeitraum nicht bewegt
(zum Beispiel nach ei-
nem Sturz) und löst
entsprechenden
Alarm aus.

Aufgrund des Was-
serschadens konnten

die ursprüngli-
chen Baukosten
nicht eingehal-
ten werden. Sie
betragen nun 7,5
Millionen Euro.
Darin sind auch
die Kosten für
die Sanierung
und der Mietaus-
fall berechnet,
da die Wohnun-
gen und Wohn-
gruppen nicht
wie geplant zum
1. August 2013

bezogen werden konnten.
Ergänzt werden die Wohn-

räume nicht nur um Büros
und einen neuen Andachts-
raum für das gesamte Stifts-
heim, sondern auch um das
Café Lottermoser. Dort, wo
auch Gäste von Dienstag bis
Sonntag zwischen 14.30 und
17 Uhr gemütlich Kaffee trin-
ken können, findet außerdem
täglich der Mittagstisch für die
Bewohner des Heimverbunde-
nen Wohnens statt.

In einem Projekt mit der
Uni Kassel haben Studenten
und wissenschaftliche Arbei-
ter einen Teil der Gestaltung
der Außenfläche übernom-
men. In ehrenamtlicher Ar-
beit entstanden Blumen-,
Kräuter- und Hochbeete und
sogar ein ganz besonderes
Mensch-Ärgere-Dich-Nicht-
Spiel. Wer mag, kann es gerne
einmal am Freitag, 16. Mai,
zwischen 14 und 17 Uhr aus-
probieren. (zgi)

Gemeinschaftlich: Eine großeWohnküche lädt zum gemeinsamen
Kochen und Verweilen ein. Fotos: Hoffmann

Spiel: Nora Huxmann (links)
und Theresa Hanzen verbinden
ihre ehrenamtliche Arbeit mit
einem kleinen Spiel.

Individuell: Die 53 Quadratmeter großen
Wohnungen werden ganz individuell von ih-
ren Bewohnern eingerichtet.

Café Lottermoser: Wo nachmittags Gäste im Café verkehren, fin-
det der Mittagstisch für Bewohner des betreuten Wohnens statt.

Paul: Der technische Helfer ist
sehr nützlich. Wir führten die Außenputz- undWir führten die Außenputz- und
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der „Zauberflöte“ auf. Er be-
suchte ein musisches Gymna-
sium. Und als er mit 17 die
Schule abbrach, um Musik zu
machen, haben seine Eltern
zwar nicht applaudiert, aber
ihn trotzdem unterstützt.

Es muss eine tolle Familie
sein, in der der Musiker aufge-
wachsen ist. Seine Geschwis-
ter sind ebenfalls Adoptivkin-
der. Schon als Junge trat er als
Komparse im Augsburger
Stadttheater in „Tosca“ und

VON MAT TH I A S LOHR

E s könnten gerade die
aufregendsten Tage im
Leben von Andreas Bou-

rani sein. Anfang der Woche
ist die neue Single des Berliner
Pop-Musikers von null auf
Platz eins der Charts eingestie-
gen. Das ist seit dem Rapper
Cro keinem deutschen Künst-
ler mehr gelungen. Der 30-Jäh-
rige trat in der RTL-Soap „Gute
Zeiten, schlechte Zeiten“ auf.
AmWochenende sitzt er beim
Eurovision Song Contest ne-
ben dem Rapper Sido in der
Jury, die für Deutschland die
Punkte vergibt. Aber noch viel
aufregender wäre es, wenn
Bourani zum ersten Mal seit
seiner Geburt seinen leibli-
chen Eltern begegnen würde.

Er war erst wenige Tage auf
der Welt, da wurde er von ei-
ner Familie aus Augsburg
adoptiert. „Das war ein Refugi-
um der Liebe für mich“, sagt
Bourani. Als Teenager hat er
versucht, seine Erzeuger aus-
findig zu machen – vergeb-
lich. Er weiß nur, dass sie aus
Nordafrika stammen.

Nun, da ihr Sohn berühmt
geworden ist, könnten seine
leiblichen Eltern auf ihn auf-
merksam werden und sich bei
ihm melden. Manchmal über-
legt Bourani, was er sagen
würde: „Das wäre ein interes-
santes Gespräch. Ich kenne
diese Menschen ja nicht.“ Viel-
leicht meldet sich auch nie-
mand. Der Deutsch-Ägypter
könnte damit leben. „Ich habe
nie etwas vermisst“, sagt er.

Große Hymnen auf das Leben
Andreas Bourani gilt als neuer Xavier Naidoo – er berührt mit eingängigem Pop und seiner Familiengeschichte

Es war keine einfache Zeit.
Bouranis erstes Album wurde
nie veröffentlicht. Und als er
vor sechs Jahren nach Berlin
zog, schlief er bei einem Kum-
pel. Dort lernte er den Gitar-
risten Julius Hartog kennen,

mit dem er das Lied „Wunder“
schrieb, das auch auf seinem
Album „Staub & Fantasie“
(2011) zu hören war. Für die
Single „Nur in meinem Kopf“
gab es Gold, und Bourani galt
als neuer Xavier Naidoo.

Sein neuer Hit „Auf uns“
klingt nun eher wie eine Mi-
schung aus Unheilig, U2 und
Coldplay. „Wer friert uns die-
sen Moment ein? Besser kann
es nicht sein“, heißt es dort
mit viel Pathos. „Das Lied be-
wegt viele Leute“, hat Bourani
festgestellt. Es wird auf Hoch-
zeiten und Abifeiern gespielt
und könnte dieses unsägliche
„Tage wie diese“ von den To-
ten Hosen als Hymne auf den
Moment ablösen.

Auch sonst bietet das Al-
bum „Hey“ großen Pop, ein-
gängige Melodien und emotio-
nale Texte, die die Kitschfallen
meist umschiffen. Bourani,
dessen Stimme vier Oktaven
umfasst, verneigt sich vor Her-
bert Grönemeyer und singt in
„Auf anderen Wegen“ über
das Ende einer langen Bezie-
hung.

Er ist jetzt in einem Alter, in
dem er selbst eine Familie
gründen könnte. Im Novem-
ber ist er 30 geworden. Wie je-
des Jahr hat er seinen Geburts-
tag aber nicht gefeiert. „Mit
meiner Geburt hatte ich
nichts zu tun. Warum sollte
ich das feiern? Ich feier lieber
das Leben.“ Bouranis Musik ist
der Soundtrack zu diesem Le-
ben.
Andreas Bourani: Hey (Verti-

go/Universal). Wertung: �����

Seine Single „Auf uns“ stieg von null auf Platz eins in die Charts ein: Der aus Augsburg stammende
Sänger Andreas Bourani (30) hat keine Angst vor großen Gefühlen. Foto: Botor

BERN. Das Kunstmuseum
Bern würde sich bei der Gur-
litt-Sammlung in jedem Fall
an die Bestimmungen der Wa-
shingtoner Erklärung zur
Rückgabe von NS-Raubkunst
halten. Dies sagte gestern Di-

rektor Matthi-
as Frehner.
Falls man das
Erbe antrete,
werde jeder
Restitutions-
anspruch ge-
nau geprüft.
Der am Diens-
tag gestorbene

Sammler Cornelius Gurlitt
hatte überraschend das
Schweizer Museum zum Al-
leinerben seiner Kunstsamm-
lung bestimmt.

Zunächst müsse aber der
Stiftungsrat des Museums prü-
fen, ob das Erbe akzeptiert
wird, sagte Frehner. Bekannt-
lich gebe es bei einigen Bildern
den Verdacht, dass es sich um
Nazi-Raubkunst handele. „Wir
kennen die Sammlung bisher
nur bruchstückhaft aus Me-
dienberichten“, sagte Frehner.

Cornelius Gurlitt, der Sohn
von Adolf Hitlers Kunsthänd-
ler Hildebrand Gurlitt, war am
Dienstag 81-jährig gestorben.
2012 waren 1280 Bilder in sei-
ner Münchner Wohnung ge-
funden worden. Die Taskforce
„Schwabinger Kunstfund“
geht von 458 Bildern unter NS-
Raubkunstverdacht aus. (dpa)

Bern will
Gurlitt-Bilder
prüfen
Museum hat Erbe noch
nicht angenommen

Matthias
Frehner
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