
12 Mittwoch, 23. Oktober 2019AUS DER REGION
Blockade
verhindert Lesung
von de Maizière
Göttingen – Thomas de Mai-
zière (CDU), früherer Bundes-
minister, wollte am Montag-
abend während des Literatur-
herbstes vor 300 Gästen im
ausverkauften Alten Rathaus
aus seinem Buch „Regieren“
lesen. Dazu kam es nicht, die
Veranstaltung konnte aus Si-
cherheitsgründen nicht statt-
finden. Dutzende Aktivisten
und Störer hatten die Eingän-
ge blockiert, waren auch auf
Bäume geklettert. Die Antifa-
schististe Linke (A.L.I) agierte
unter dem Namen „Interna-
tionalistInnen in Solidarität
mit Rojava“. Die Basisdemo-
kratische Linke Göttingen
sprach von teilnehmenden
Kriegsgegnern.

Dabei soll es auch zu tätli-
chen Übergriffen, wie gegen
den Geschäftsführer des ver-
anstaltenden Göttinger Lite-
raturherbstes, Johannes-Pe-
ter Herberhold, gekommen
sein. Er sei beim Betreten des
Alten Rathauses „nicht nur
aufgehalten, sondern tätlich
angegriffen worden“. „Die
Polizei hält es für zu gefähr-
lich, wir müssen uns der Ge-
walt beugen“, verkündete
Herberhold. Die Veranstal-
tung soll kurzfristig im Alten
Rathaus nachgeholt werden,
Karten bleiben gültig. tko

Keine Lesung: Thomas de
Maizière verließ das Alte
Rathaus. FOTO: STEFAN RAMPFEL

Schütze am
Bahnhof: Keine

rechte Gesinnung
Bad Hersfeld – Der Schuss am
Bad Hersfelder Bahnhof An-
fang Oktober auf einen Soma-
lier hatte keinen rechten Hin-
tergrund. Das teilte der Spre-
cher der Bundespolizeiin-
spektion in Kassel jetzt auf
Nachfrage mit.

Ein 28-jähriger wohnsitzlo-
ser Deutscher, der gebürtig
aus dem Werra-Meißner-
Kreis kommt, hatte am 4. Ok-
tober an Gleis 2 mit einer
Gasdruckpistole auf den 18
Jahre alten Asylbewerber ge-
schossen, der im Kreis Mar-
burg-Biedenkopf gemeldet
ist.

Der Mann blieb unverletzt,
war aber mit Zeugen in Panik
über die Gleise gelaufen. Ei-
nen konkreten Anlass für die
Attacke gab es offenbar
nicht, der Täter hatte Kokain
und Alkohol konsumiert.

nm

Tresor aus
Wohrateich

war leer
Haina/Kloster – Eine Spezialfir-
ma hat am Dienstag den Tre-
sor geöffnet, der auf dem
Grund des oberen Hainaer
Wohrateichs (Kreis Waldeck-
Frankenberg) gefunden wor-
den war. Der Inhalt über-
raschte die Polizei: Denn der
Tresor war leer, teilte Polizei-
sprecher Dirk Richter mit.

Wie berichtet, hatten Feu-
erwehr- und Forstleute den
250 Kilo schweren, verroste-
ten Stahlbehälter aus dem
Schlamm geborgen. Er wies
deutliche Spuren von vergeb-
lichen Aufbruchversuchen
auf, wahrscheinlich von Die-
ben. Doch möglich sei auch,
dass der Eigentümer den Tre-
sor in den Teich geworfen ha-
be, sagt der Polizeisprecher.

Dass der Tresor in Zusam-
menhang mit den ebenfalls
im Teich gefundenen aufge-
brochenen Zigarettenauto-
maten, der Schreckschusspis-
tole und der Übungsmuniti-
on steht, sei eher unwahr-
scheinlich, aber nicht ausge-
schlossen. mab

Verzicht auf Mein und Dein
Junge Familie lebt seit zwei Jahren in Kaufunger Kommune

VON MORITZ GORNY

Kaufungen – Mein Haus, mein
Auto, mein Boot: Wer ins Be-
rufsleben startet, will mög-
lichst schnell viel Geld verdie-
nen – und den Wohlstand na-
türlich auch zur Schau stel-
len. So geht es zumindest vie-
len Menschen. Ganz anders
ist das bei Anika Mamsch und
Max Fahrendorf. Mit ihrer an-
derthalb-jährigen Tochter
Emma und Islandspitzrüde
Nori leben sie in der Kommu-
ne Niederkaufungen. Vor
zwei Jahren sind sie eingezo-
gen. Was anderen wichtig ist,
haben sie damit aufgegeben.

Trotz fester Jobs verzichtet
das Paar auf ein Auto und ein
eigenes Einkommen. Ein
paar Gegenstände haben sie
auch, Besitz anzuhäufen ist
trotzdem nicht ihr Ding.
Doch warum entscheiden
sich junge Menschen für ein
solches Leben? Und ist in der
Kommune immer alles toll?
Max Fahrendorf ist eigentlich
ganz bürgerlich ins Leben ge-
startet: Der 30-Jährige hat

Umweltplanung in Stuttgart
studiert und später dort in ei-
nem Planungsbüro gearbei-
tet. „Das bedeutete viele
Überstunden und eigentlich
habe ich mich von Wochen-
ende zu Wochenende und
von Urlaub zu Urlaub gehan-
gelt“, sagt er.

Lange wollte Fahrendorf
das nicht machen – trotz oder
gerade auch wegen des Gel-
des. „Mein Gehalt war gut,
aber ich hatte immer das Ge-
fühl, je mehr Geld ich ausge-
be, desto mehr engt mich das
ein.“ Also hat er es an Freun-
de verliehen – „die haben es
immer noch“, sagt Fahren-
dorf schmunzelnd.

Anika Mamsch hat in Wit-
zenhausen ökologische Land-
wirtschaft studiert und woll-
te „nie zum Arbeitstier wer-
den“, sondern Menschen um
sich herum haben. Sie und
ihr Freund lernten sich in
Witzenhausen kennen, quasi
dem Mekka der alternativen
Landwirtschaft – und in der
wollten sie arbeiten und
trotzdem davon leben kön-

nen, „ohne dauernd unter
Strom zu stehen“, sagt Fah-
rendorf.

In der Kaufunger Kommu-
ne fanden sie all diese Dinge.
Mamsch erzählt begeistert:
„Hier haben wir – trotz der
Arbeit – Zeit, unser Kind auf-
wachsen zu sehen.“ Und alles
im Überfluss: „Nahrungsmit-
tel, Werkzeug, Kleidung – da-
von gibt es genug und wir tei-
len es.“ Und wenn ihr Freund
mal wieder keine Lust hat,
Gesellschaftsspiele zu spie-
len, seien dafür immer Men-
schen da, ergänzt die 29-Jäh-
rige mit einem Lachen.

Das Leben in der Kommune
hat also viele schöne Seiten.
Doch nicht alles ist immer
Friede, Freude, Eierkuchen:
„Man muss sich erst einmal
daran gewöhnen, dass man
einige Entscheidungen nicht
mehr allein trifft“, sagt das
Pärchen. Ein Beispiel: Anika
Mamsch möchte eine Weiter-
bildung zur Körpertherapeu-
tin machen. Die kostet Geld.

Weil die Kommune alles
aus einem Topf zahlt und sie

auch über Finanzen gemein-
sam entscheiden, gilt es bei
solchen Fragen, alle zu hö-
ren. „Wenn jemand eine teu-
re Anschaffung machen
möchte, kann er nicht ein-
fach in den Laden gehen und
zuschlagen“, sagt Fahren-
dorf. Das sei auch gut so,
sonst würde das System nicht
funktionieren. Hier und da
strenge es die beiden auch
an, rund 60 Erwachsene um
sich herum zu haben, die ih-
nen immer wieder den Spie-
gel vorhalten. Doch Mamsch
und Fahrendorf sind sich ei-
nig: „Wenn man so viel Rück-
meldung zum eigenen Leben
bekommt, kann man da-
durch auch viel lernen.“

Dieses Lernen ist einer der
wichtigsten Gründe, warum
sie in der Kommune leben.
„Nicht nur wir lernen, son-
dern auch unsere Tochter.“
Emma habe immer Kinder
um sich, könne Kontakte
knüpfen, alles erkunden und
sich austoben. „Es ist einfach
ein super Ort, um ein Kind
großzuziehen.“

Fühlen sich pudelwohl in der Kommune Niederkaufungen:Max Fahrendorf mit Emma und AnikaMamschmit Islandspitz-
rüde Nori. FOTO: MORITZ GORNY
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Kanzlei für Versicherungsnehmer
Geltendmachung von berechtigten und
Abwehr von unberechtigten Ansprüchen

Termine nach telefonischer Vereinbarung

Manfred Mattis
Fachanwalt für Versicherungsrecht

Wilhelmshöher Allee 300 A
34131 Kassel

Tel. 0561 400743-0
Fax 0561 400743-11

Hören Sie bei uns von 20.00–22.00 Uhr die Band
„Nicole Braun & Das Ensemble“

und versuchen Sie Ihr Glück am Glücksrad!

Munic · Lunor · Braun cLassics · ToM Ford · GöTTi diMension · cazaL

eTnia BarceLona · ray Ban · siLhoueTTe · rodensTock · Porsche desiGn

WiLheLMshöher aLLee 294 · 05 61 - 314 99 82 · WWW.oPTic-aM-BerGPark.de

MonTaG–FreiTaG 8.30–13.30 uhr & 14.30–18.00 uhr · saMsTaG 9.30–13.00 uhr

Leserthema „Bad Wilhelmshöhe verzaubert“
Am 25.
Oktober Bad Wilhelmshöhe verzaubert

Am 25. Oktober leuchtet das Quartier bei der langen Shopping-Nacht
schuss bei einem Festakt um
18.30 Uhr am Haus der Kir-
che in der Wilhelmshöher
Allee. Der Vorsitzende der
Interessengemeinschaft
Wilhelmshöhe, Eckhard Hil-
lebrand, wird die Veranstal-
tung zusammen mit der
Hausherrin, der Bischöfin
Prof. Dr. Beate Hofmannit,
eröffnen. Ebenso werden
die Schirmherrin von Wil-
helmshöhe verzaubert, die
Hessische Justizministerin
Eva Kühne-Hörmann, sowie
Ilona Friedrich, die Bürger-
meisterin der Stadt Kassel,
dabei sein. Für die richtige
musikalische Einstimmung
sorgt „Brass for Fun“ mit
Blechjazz aus Nordhessen.
Um 19 Uhr gehen dann die
Lichter an. Gemeinsam wird
der rote Buzzer gedrückt
und die verzauberte Bad
Wilhelmshöher Nacht kann
beginnen.

�

gesorgt. Bereits zum 12. Mal
organisiert die Interessen-
gemeinschaft Bad Wil-
helmshöhe das Fest „Wil-
helmshöhe verzaubert“. Die
Interessengemeinschaft ist
ein Zusammenschluss von
Dienstleistern und Einzel-
händlern, die ihren Stadtteil
Wilhelmshöhe beleben und
nach vorn bringen wollen.
Sie hat knapp 100 Mitglie-
der und lässt sich für das
Lichterfest immer wieder et-
was Neues einfallen. Die Be-
leuchtung der Allee wird
von der Interessengemein-
schaft finanziert, ins Licht
gesetzt wird die Meile wie-
der von der Firma TonDirekt
aus Waldau, die jedes Jahr
neue Akzente entlang der
Meile zaubert. Eine ganz
besondere Veranstaltung,
die bereits eine Menge Tra-
dition hat.
Traditionell fällt auch die-

ses Jahr der offizielle Start-

helmshöher Allee wird zu
einem Straßenkunstwerk.
Gleichzeitig haben viele Ein-
zelhändler und Dienstleis-
ter, Institutionen und Res-
taurants entlang der Allee
geöffnet und haben für ku-
linarische Genüsse, kleine
und feine Aktionen und
musikalische Leckerbissen

I n buntes Licht getaucht
wird sich die Wilhelmshö-
her Allee am Freitag, 25.

Oktober, präsentieren. Im
zauberhaften Ambiente des
illuminierten Quartiers la-
den erneut viele Geschäfte
und Restaurants bis 23 Uhr
zum Einkaufsbummel der
besonderen Art ein. DieWil-



VERZAUBERT BADWILHELMSHÖHE.
FREITAG, 25.10.19,

AB 18.30 UHR
mit ZMK Karriere,

ZMK Ernährung und
"Feste Zähne, sofort!"

KONTAKT:
0561.93 75 90

karriere@zmk-kassel.de
zmk-kassel.de

feste-zaehne-sofort.de

Besuchen Sie uns an
unserem Stand in der

Wilhelmshöher Allee 305

Schmuck
schenken heißt

Liebe
schenken.

• Aktueller Gold-
und Silberschmuck

• Brillantschmuck

• Modische Damen-
und Herrenuhren

• Batteriewechsel sofort

• Altgoldankauf

Uhrmachermeister und
Goldschmiede-Werkstatt
im City-Center
am Bahnhof Wilhelmshöhe

Tiefgarage City-CenterP
(0561) 38361

Modelle 2020
Hier probefahren!

Fahrradhof VSF GmbH
Wilhelmshöher Allee 261
34131 Kassel · T.: +49 561 471132
www.fahrradhof.de

Entdecken Sie unsere neue
Herbst- und Weihnachtskollektion!

Hören Sie stimmungsvollen
Jazz & Chansons von VoGiBa.

Genießen Sie Burger-
Spezialitäten von der FoodFahrbrik.

Freitag ab 18 Uhr

www.himalayarestaurant.de

� Zahlreiche Lichteffekte
tauchen die Allee dann in
ein ganz besonderes Flair
und es lohnt sich, vom Haus
der Kirche bis zum Bahnhof
Wilhelmshöhe zu schlen-
dern, Spannendes zu entde-
cken sowie die verzauberte
Stimmung zu genießen. Die
Interessengemeinschaft als
Organisator und die teil-
nehmenden Geschäfte ha-
ben wieder ein attraktives
Programm auf die Beine ge-
stellt. Sie bieten musikali-
sche und kulinarische High-
lights und spannende Aktio-
nen und das alles im außer-
gewöhnlichen und stim-
mungsvollen Ambiente. Ein
Erlebnis der besonderen Art
inmitten von toller Licht-
kunst auf der erleuchteten
Allee. pen

Spiel mit Licht und Farben: Bereits zum 12. Mal lädt die Interessengemeinschaft Bad
Wilhelmshöhe zum Shopping-Erlebnis im illuminierten Stadtteil ein.
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Leserthema „Bad Wilhelmshöhe verzaubert“
Am 25.
Oktober

Mit allen Sinnen genießen
Auszüge aus dem Programm der zauberhaften Einkaufsnacht

• Die Konditorei Bonpatis,
Landgraf-Karl-Straße 3, ver-
kauft leckere herzhafte Tar-
te und Wein und das bei
Live-Musik.

• Swing und Jazz mit
„jens’n’frens“ ist bei Damm
Betten in der Wilhelmshö-
her Allee 264 zu hören, au-
ßerdem wird Thaldorf Kaf-
fee angeboten.

• In der Wirtschaftskanzlei
DWAZ, Wilhelmshöher Al-
lee 292, präsentieren sich
DWAZ und einfach Nord-
hessen e.V., das nordhessi-
sche Netzwerk von Unter-
nehmen, Handel und Hand-
werk.

• Das Allee Café in der Wil-
helmshöher Allee 277 kre-
denzt den Besuchern Suppe
und Kuchen.

• Die ZMK GmbH in der Wil-
helmshöher Allee 305 bietet
Ernährungsberatung und
bewirtet die Gäste mit Spei-
sen und Getränken.

• Apfelpfannkuchen und
Zwiebelkuchen gibt es im
Schwälmer Brotladen in der
Wilhelmshöher Allee 291.

• Eine bunte Aktion ver-
spricht der Fahrradhof in
der Wilhelmshöher Allee
261. pen

Wilhelmshöher Allee 273
Liebeslieder und Schlager-
Avantgarde, außerdem gibt
es eine Lesung für Kinder
mit Connie Heinz sowie
Glühwein und Ahle Wurst.

• Einen kostenlosen Sehtest
können Besucher bei Die
Optik Stephan Siebert in der
Wilhelmshöher Allee 383
machen und das sogar bei
lateinamerikanischen Klän-
gen, Prosecco und Rotwein.

• Auch Kassel Marketing be-
teiligt sich wieder an der
verzauberten Nacht und
zwar mit einem historischen
Pärchen als Walking Act.

• Live-Musik ist auch bei Op-
tik am Bergpark in der Wil-
helmshöher Allee 294 zu
hören, zudem gibt es Ge-
tränke und Bratwurst von
Duck Dich.

• Im Biomarkt Greger, Wil-
helmshöher Allee 275, wer-
den nicht nur Speisen und
Getränke verkauft, ab 19
Uhr ist dort samtiger Ge-
sang und akustische Vielfalt
mit der Band NAWA zu hö-
ren.

• Bill Sauer spielt live vor
dem City Center, Wilhelms-
höher Allee 253/255, das
auch Außenbewirtschaf-
tung anbietet.

tel Schweizer Hof in derWil-
helmshöher Allee 288, dazu
werden Bratwurst und Ge-
tränke serviert.

• Eine Ausstellung zum Ju-
biläum 90 Jahre Orthopädie
Bernhardt kann man bei
Helmut Bernhardt in der
Wilhelmshöher Allee 314
besuchen, außerdem gibt es
zehn Prozent Rabatt auf al-
les und traditionellen Bio-
Kuchen aus Balhorn.

• Vor dem Haus der Ge-
schenke in der Wilhelmshö-
her Allee 311 spielt ab 19.30
Uhr das Jazz Trio VoGiBa
live, der Foodtruck bietet
etwas gegen den Hunger
und Popcorn gibt es eben-
falls.

• Der Redaktionsbus vom
Verlag Dierichs steht vor To-
denhöfer in der Baunsberg-
straße 1 und kann bei einem
Gläschen Sekt besucht wer-
den.

• Im Backhaus Streiter in der
Wilhelmshöher Allee 283
kann man die Baumkuchen-
bäckerei live erleben und
das im verzauberten Café
im ersten Obergeschoss ent-
spannen.

• Casio Rakete spielt um
21.30 Uhr vor der Buch-
handlung Brencher in der

V iele Geschäfte ent-
lang der Wilhelmshö-
her Allee vom Haus

der Kirche bis zum Bahnhof
haben am Freitag, 25. Okto-
ber, bis 23 Uhr geöffnet.
Auf der märchenhaft er-
leuchteten Allee erleben
Besucher eine verzauberte
Einkaufsnacht mit fantasie-
vollen Aktionen. Ein Auszug
aus dem Programm des
Abends:

• Welf Kerner sorgt bei An-
ne´s Käsetheke in der Wil-
helmshöher Allee 289 für
musikalische Highlights. Da-
zu werden Suppen, Finger-
food und Wein kredenzt.

• Prosecco schenkt die Par-
fümerie Schwardtmann aus,
sie bietet zudemWundertü-
ten, 20 Prozent Rabatt und
exklusiv in Kassel eine Duft-
präsentation von Parfums
der Firma Eight & Bob.

• Beim Gesundheitssport-
verein Bad Wilhelmshöhe
können Besucher am
Glücksrad drehen und einen
Cocktail an der Cocktailbar
schlürfen.

• Mit indischen Speisen und
Musik lockt das Himalaya
Restaurant in der Wilhelms-
höher Allee 262.

• Musik bietet auch das Ho-


