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scheint zwar als Rund, nicht
aber als Sechsheit.

Ich habe den Platz stets
überwiegend als leer empfun-
den (...). Den Obelisken habe
ich da geradezu mit aufatmen-
der Zustimmung wahrgenom-
men: Endlich ein passender
Akzent!

Wo sollte er auch sonst hin?
- Der „Himmelsstürmer“, der
freie Fläche brauchte, hat sich
nie erholt von seiner Verpflan-
zung vor den Kulturbahnhof.

Dr.TilmanEvers,Kassel

I ch erlebe mich als Teil je-
ner Mehrheit, die den Obe-
lisken in Kassel behalten

möchte, und zwar dort, wo er
jetzt steht. Die Argumentation
für einen anderen Standort
von Dr. Presche erscheint mir
puristisch. Die Sechs-Seitig-
keit des Platzes wird tatsäch-
lich nur durch den Blick von
oben wie auf dem Foto deut-
lich. Vor Ort ist sie (im doppel-
ten Sinne) durchkreuzt durch
die Transversale der Straßen-
bahn. Die Brunnenanlage er-

Sie gewähren Menschen in
Not Schutz vor Bomben und
Terror. „Ich war ein Fremd-
ling, und ihr habt mich be-
herbergt“. Die Inschrift des
Obelisken ist ein Dank an die-
ses andere Deutschland.

Die Stadt Kassel sollte den
Obelisken erwerben und ihn
auf dem groß dimensionier-
ten Königsplatz lassen, dort
hat er den Raum, den ein sol-
ches Kunstwerk braucht.

Dr. Ulrich Skubella,
Fritzlar

D en Obelisken auf dem
Königsplatz finde ich
grandios. Wenn die

Stadt Kassel dieses Kunstwerk
erwirbt, könnte es so etwas
wie die Essenz einer docu-
menta in schwierigen Zeiten
sein.

Es ist noch nicht so lange
her, dass Minderheiten in
Deutschland drangsaliert,
verfolgt und millionenfach
ermordet wurden. Die Deut-
schen von heute – nicht alle –
zeigen ein anderes Gesicht.

Ein Gewinn für diese Stadt
Obelisk auf dem Königsplatz gehört zu den Lieblingskunstwerken der documenta 14

Doch sind sie diesmal
rechtskonform und speichern
alle Rohmessdaten die für fai-
re Verfahren vor Gericht not-
wendig wären? Immer öfter
sprechen wegen dieser feh-
lenden Daten Amtsgerichte
und Oberlandesgerichte Frei-
sprüche aus.

Wäre die Frage, ob da der
Autofahrer wieder illegal ab-
gezockt wird.

Wolfgang Kesler,
Morschen

Z um Bericht über Kassels
neue Blitzer ist zu sagen:
Geschwindigkeitsüber-

tretungen sind inakzeptabel.
Doch Kassel und die Blitzer
sind ein Thema für sich.

Deren Rechtmäßigkeit war
ja schon einmal ein Thema.
Jetzt wirft sich der Stadtspre-
cher Sascha Stiebing in die
Brust und lobt die Wirksam-
keit der neuen Geräte zur
Messung der Geschwindig-
keit.

Halten Messungen
als Beweise stand?
Zur Tempoüberwachung auf Kassels Straßen
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125 JAHRE KSV BAUNATAL AM SAMSTAG, 2. SEPTEMBER

Turbulente Geburtstagsparty
Zum KSV-Jubiläum präsentieren sich rund 30 Sport-Abteilungen

D er Kultur- und Sportver-
ein (KSV) Baunatal fei-
ert sein 125-jähriges Be-

stehen. Das Motto: „125 be-
wegte Jahre!“ Die Geburtstags-
feier steigt am Samstag, 2.
September. Und wenn der
größte nordhessische Sport-
verein zu seiner Geburtstags-
feier einlädt, können sich alle
Gäste auf turbulente Shows,
Spiel- und Sporterlebnisse
zum Anschauen und Mitma-
chen sowie zahlreiche tolle At-
traktionen für Kinder freuen.

Für die Zeit von 13 bis 17
Uhr hat der Verein ein üppiges
Festprogramm auf die Beine
gestellt. Alle verfügbaren Flä-
chen rund um die KSV Sport-
welt werden sich deshalb in
ein erlebnisreiches Partyareal
verwandeln – inklusive der Al-
tenritter Straße, die für diesen
Zweck ganztags gesperrt sein
wird.

Dort werden sich die rund
30 Abteilungen des Vereins
ihre jeweiligen Sportarten auf
neuartige, teils kuriose und
immer mitreißende Art und
Weise präsentieren. Unter an-

derem wird es
ein Stabhoch-
springen, eine
Tennisball-
wand, Blas-
rohr- und Eis-
stockschie-
ßen, Air-
Track-Vorfüh-
rungen und
eine adrena-
lingeladene
Kampfsportzo-
ne geben. Fast
immer kön-
nen die Besu-
cher dabei
auch selbst ak-
tiv werden.
Kinder, aber
auch Erwach-
sene und Se-
nioren kom-
men voll auf
ihre Kosten,
verspricht der
Verein.

Flankiert werden die Mit-
machangebote und Präsenta-
tionen von einem bunten Büh-
nenprogramm, unter ande-
rem mit Hip Hop, Flamenco,
Kampfsport und Kurs-Trends,
irrwitzigen Walk-Acts sowie
vielfältigen Attraktionen für
Kinder, wie einem Surf-Simu-
lator, Kletterwänden, Kisten-
klettern und Hüpfburgen. Für
die passende musikalische
Note sorgt indes der Musikzug
des Vereins. Bewirtet werden
die Gäste mit Kaffee und Ku-

chen sowie mit verschiedenen
deftigen Leckereien, von Brat-
wurst und Burgern bis hin zu
spanischen Spezialitäten.

Altenritter Straße gesperrt
„Die ganze Vereinsfamilie

freut sich schon auf unsere
Geburtstagsparty, vor allem
aber auf unsere Gäste, Freun-
de und alle Interessierten“,
sagt Vereinsvorsitzender Timo
Gerhold und verspricht einen
spannenden und bewegenden
Nachmittag. Wer mit dem
Auto anreist, sollte beachten,

dass die Anfahrt wegen der
Sperrung der Altenritter Stra-
ße bei den Parkflächen am
Parkstadion, dem Baunsberg-
sportplatz und dem Kinopark-
platz endet. Der Fußweg von
dort bis zur Veranstaltung be-
trägt jeweils nur wenige Minu-
ten. (nh)

• Das komplette Partypro-
gramm, einen Lageplan und
Hinweise zur Anfahrt gibt es
auf der Interetseite
www.ksv-baunatal.de/125-jah-
re-ksv-baunatal

Akrobatische Szenen: Bei der Geburtstagsparty des KSV Baunatal präsentieren die
30 Abteilungen des Vereins ihre jeweiligen Sportarten. Fotos: privat

Hoch hinaus: Klettern zählt zu
den Angeboten bei der Jubilä-
umsfeier.


