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Ephesus & Kupille

Was
bleibt

E s ist so: Manchmal fällt ei-
nem ja auch nicht mehr
so viel ein am Ende eines

Tages, an dem so viel zusam-
mengekommen ist und alle mit
den Gedanken irgendwo an-
ders waren. Da geht das eine
oder andere unter, und plötz-
lich fragt der Kupille, ob denn
unsere Zeitungskolumne schon
gefüllt sei. Da ist dann der
Schrecken genauso groß wie
die Hoffnung, dass dem Kupille
womöglich noch etwas einfällt.
Naja, hat der Kupille gesagt.
Wir könnten uns einfach etwas
kurzes Prägnantes überlegen,
was sich die Leute gut merken
können – einen kleinen Sinn-
spruch, der bleibt. Fällt dir ei-
ner ein, hab ich den Kupille
dann gefragt. Er überlegte kurz
und sagte schließlich: Es gibt
ein Leben vor dem Tod.

Euer Ephesus

KASSEL. Ein 47-jähriger Mann
wurde am Montagabend in
der Innenstadt festgenom-
men, nachdem er in der Fuß-
gängerzone „Heil Hitler“ geru-
fen und einen Weihnachts-
marktbesucher verletzt hatte.

Nach Angaben der Polizei
hatte der alkoholisierte Mann
gegen 18.30 Uhr auf der Unte-
ren Königsstraße – unterhalb
des Königsplatzes – drei vor-
beigehenden Weihnachts-
marktbesuchern „Heil Hitler“
entgegengerufen. Als die Män-
ner stoppten und in Richtung
des betrunkenen Schreihalses
schauten, bewarf er sie mit ei-
ner Keramiktasse. Damit traf
er einen der Männer am Knö-
chel und verletzte ihn leicht.

Unter den Augen einiger
Passanten hielten die Zeugen
mit Unterstützung von Mitar-
beitern des Ordnungsamtes
den Mann fest und übergaben
ihn später einer Funkstreife.
Es stellte sich heraus, dass der
47-jährige Wohnsitzlose be-
reits wegen Eigentums- und
Gewaltdelikten auffällig ge-
worden ist. Um die genaue Al-
koholkonzentration festzu-
stellen, nahmen die Polizisten
ihn mit zum Innenstadtrevier,
wo ein Arzt eine Blutprobe
nahm. Der 47-Jährige muss
sich nun wegen gefährlicher
Körperverletzung und der ver-
botenen rechten Parole ver-
antworten. (use)

Mann rief
rechte
Parole
Betrunkener warf
auch Keramiktasse

BETTENHAUSEN. Drei Fahr-
zeuge wurden bei einem Feuer
am Montagabend auf einem
Firmengelände an der Söhre-
straße in Bettenhausen be-
schädigt. Da die Brandursache
noch unklar ist, bittet die Poli-
zei Zeugen, sich zu melden.
Der Schaden an allen drei
Fahrzeugen beläuft sich auf
mehrere tausend Euro.

Den Feuerschein eines voll-
ständig brennenden BMW X1
entdeckte gegen 23.15 Uhr ein
Passant, der auf der Söhrestra-
ße in Höhe des Bettenhäuser
Bahnhofs unterwegs war, teilt
Polizeisprecher Martin Berbig
mit. Er verständigte die Leit-
stelle der Feuerwehr. Am Ein-
satzort stellte sich heraus,
dass der auf dem Gelände ei-
nes Automobilhandels abge-
stellte Pkw komplett brannte.
Durch das Feuer wurden au-
ßerdem ein in der Nähe ge-
parkter Mitsubishi und Opel
nicht unerheblich beschädigt.

Weil der BMW komplett
ausbrannte, gestalteten sich
die Ermittlungen schwierig.
Hinweise an die Polizei unter
Tel. 05 61/9100. (use)

BMW brannte
in Bettenhausen
vollständig aus

KASSEL. Bei der Vollbrem-
sung eines Linienbusses in der
Mauerstraße in der Kasseler
Innenstadt hatten sich bereits
Anfang November eine Frau
und ein Kleinkind verletzt.
Nach Aussage des 55-jährigen
Busfahrers war ein plötzlich
auf die Fahrbahn tretender
und bislang unbekannter Fuß-
gänger der Grund für die
Bremsung. Nach Angaben der
Ermittler hatte sich der Vor-
fall am Freitag, 3. November,
um 11.10 Uhr ereignet. Der
Bus war von der Kurt-Schuma-
cher-Straße kommend in Rich-
tung Hedwigstraße gefahren.
In Höhe der Lutherkirche soll
plötzlich der Fußgänger auf
die Fahrbahn getreten sein,
woraufhin der Busfahrer eine
Vollbremsung hingelegt hatte.

Dabei war in dem Bus ein
Kinderwagen mit dem zwölf
Monate alten Kind umge-
stürzt. Zudem war eine 39-Jäh-
rige zu Fall gekommen. Beide
hatten sich beim Aufprall am
Kopf verletzt und wurden vor-
sorglich in Kasseler Kranken-
häuser gebracht.

Zeugen gesucht
Bei Eintreffen der zum Un-

fallort gerufenen Polizei hat-
ten bereits mehrere Fahrgäste
und somit mögliche Zeugen
des Unfalls den Bus verlassen.

Bei dem Fußgänger soll es
sich um einen schlanken, ca.
60 Jahre alten Mann mit arabi-
schem Äußeren, Glatze mit
dunklem Haaransatz und
schwarzem, dunklem Anzug
gehandelt haben. Er soll am
Bus vorbei über den Grünstrei-
fen in der Fahrbahnmitte in
Richtung Kurt-Schumacher-
Straße weitergegangen sein.
Deshalb ermittelt die Polizei
wegen unerlaubten Entfer-
nens vom Unfallort. (mad)

Zeugen werden gebeten,
sich bei der Polizei zu melden,
Tel.: 0561/910 1021.

Vollbremsung:
Frau und Kind
in Bus verletzt

überzeugt: „Das Projekt Trep-
pe 4 ist zukunftsweisend und
unterstützenswert.“ Viele
Räume wie das Tagungszen-
trum mit vier Konferenzräu-
men, Lounge sowie dem Emp-
fangs- und Info-Bereich stehen
allen Mietern zur Verfügung.

In Zusammenarbeit mit
dem Science Park in Kassel ist
geplant, eine neue Art von
Gründerzentrum für soziale
Organisationen, Vereine und
Initiativen zu eröffnen, so
Link: Mit individueller Bera-
tung werden die Ideenent-
wickler durch das Netzwerk
von Wohlfahrtsverbänden
und Trägern der sozialen Ar-
beit bei der Umsetzung, Förde-
rung und Nachhaltigkeit un-
terstützt. Aus Ideen sollen
durch das „Social Lab“ Unter-
nehmungen werden.

sel; Geschäftsführer Kai Wit-
trock: „Es ist gut, dass sich das
Haus der Sozialwirtschaft mit-
ten in der Stadt befindet.“
Auch Oberbürgermeister
Christian Geselle ist vom res-
sourcenschonenden Konzept

sundheitsamt hat eine Etage
für die Selbsthilfeorganisatio-
nen unter dem Dach von Kiss
gemietet.

Zurzeit werden die letzten
Umbauarbeiten erledigt, der
Umzug findet im Dezember
statt, und mit Jahresbeginn
soll das neue Zentrum für so-
ziale Organisationen dann sei-
nen Betrieb aufnehmen.

Das Gebäude verfügt über
2500 Quadratmeter Fläche.
Davon entfallen 300 Quadrat-
meter auf das Tagungszen-
trum, auf Gemeinschaftsflä-
chen, für Empfang und mehr
stehen 150 Quadratmeter zur
Verfügung sowie für Büros,
Beratung und Betreuung 2050
Quadratmeter. Unterstützung
bei der Entwicklung des Pro-
jekts gab es von der Wirt-
schaftsförderung Region Kas-

V O N C H R I S T I N A H E I N

KASSEL. Von der Einmaligkeit
dieses großen Vorhabens sind
alle Beteiligten, allen voran
Oberbürgermeister Christian
Geselle, fest überzeugt: Ein
Haus der Sozialwirtschaft, in
dem soziale Organisationen,
Vereine, Selbsthilfegruppen
und Initiativen unter einem
Dach arbeiten, gemeinsam
Ressourcen nutzen und sich
vernetzen, „das gibt’s bisher
an keinem Ort in Deutsch-
land“, sagt Rose-Maria Hama-
cher, Regionalgeschäftsführe-
rin des Paritätischen Wohl-
fahrtsververbands Kassel.

Standort ist das Haus Trep-
penstraße 4 – daher der neue
Name „Treppe 4“, in dem im
Erdgeschoss die Barmer Kran-
kenkasse beheimatet ist. Auf
die darüber liegenden fünf
Etagen werden einziehen: die
Geschäftsstelle des Paritäti-
schen in Nordhessen, die Ju-
gendhilfe Kassel, Geschäfts-
räume des Arbeitskreises ge-
meindenahe Gesundheitsver-
sorgung (AKGG), das Bera-
tungszentrum mit türkischer
Beratungsstelle, Kiss, die Kon-
takt - und Informationsstelle
für Selbsthilfegruppen, das
Freiwilligenzentrum Kassel
und einige Supervisoren-Ge-
meinschaftspraxen.

Hauptmieter und Koordina-
tor ist der AKGG. „Mit weite-
ren spannenden Partnern sind
wir im Gespräch“, sagt AKGG-
Geschäftsführer Sören Link.
Zum Selbstkostenpreis, der
bei rund 20 Euro pro Quadrat-
meter liegt (inklusive Rezepti-
on, Reinigung, IT-Service und
anderen Infrastrukturelemen-
ten), werden die Räume vom
AKGG untervermietet. Das Ge-

Haus der Sozialwirtschaft
An der Treppenstraße entsteht Zentrum für soziale Organisationen – Start im Januar

Adresse mitten in der City: An der Treppenstraße 4 entsteht das neue Haus für Sozialwirtschaft, unter anderem mit dem AKGG, dem Pa-
ritätischen Wohlfahrtsverband und Selbsthilfegruppen, die zum 1. Januar einziehen werden. Fotos: Koch

Freuen sich auf die Arbeit im Haus der Sozialwirtschaft (von links): Claudia Baer (AKGG), Kai Wit-
trock, Wirtschaftsförderung Region Kassel, AKGG-Geschäftsführer Sören Link und Rosa-Maria Hama-
cher, Geschäftsführerin Paritätischer, mit dem Logo von Treppe 4, OB Christian Geselle und Anja Mar-
quardt, Leiterin der ambulanten Kinder- und Jugendhilfe beim AKGG.
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Das sagt der Paritätische

Neuen Weg wagen
„Sozialwirtschaft neu und zeit-
gemäß denken, ist der Leitge-
danke für das Projekt Treppe 4 in
Nordhessen“, sagt Rosa-Maria
Hamacher, die Regionalge-
schäftsführerin des Paritätischen
Nordhessen. Soziale Arbeit
zeichne sich mehr noch als in an-
deren Branchen erforderlich
durch Vernetzung, Austausch
und Kommunikation aus. „Da-
raus folgt, dass die Netzwerkar-
beit in der Sozialwirtschaft ein
überlebensnotwendiger Faktor

ist. Gerade im sozialen Bereich
sind die Zugänge zu Netzwerken
und den vor Ort schon tätigen
und aktiven Akteuren essenziell.
Der sozialwirtschaftliche Sektor
ist hoch reglementiert und un-
terliegt komplexen Regelungen
im Vergleich zur gewerblichen
Wirtschaft. Um auf diese Heraus-
forderungen Antworten zu fin-
den, sind innovative räumliche
Strukturen erforderlich in denen
diese neuen Anforderungen an
die Arbeitswelt zum Leben um-
gesetzt werden können.“

Paritätischer und AKGG
Der Paritätische Wohlfahrts-
verband ist der zweitgrößte
Dach- und Spitzenverband
der Freien Wohlfahrtspflege
in Hessen. Er arbeitet über-
parteilich und überkonfessio-
nell. Unter dem Dach des Pa-
ritätischen in Hessen findet
sich das gesamte Spektrum
sozialer Arbeit und sozialen
Engagements. In 800 recht-
lich eigenständigen Mit-
gliedsorganisationen sind
mehr als 55 000 hauptamtli-
che und 14 000 ehrenamtli-

che Mitarbeiter beschäftigt.
Der AKGG (Arbeitskreis

gemeindenahe Gesundheits-
versorgung) ist eine gemein-
nützige GmbH, die in den Be-
reichen Jugendhilfe, Behin-
dertenhilfe, Beratung und Bil-
dung aktiv ist. Seit über 30
Jahren ist der AKGG in Nord-
hessen engagiert und mit 15
Einrichtungen an 19 Standor-
ten in der Stadt und im Land-
kreis Kassel, dem Schwalm-
Eder-Kreis und dem Werra-
Meißner-Kreis präsent.

H I N T E R G R U N D

KASSEL. Der Ausschuss für
Recht, Sicherheit, Integration
und Gleichstellung tagt am
Donnerstag, 30. November, ab
17 Uhr im Magistratssaal des
Rathauses. Themen sind unter
anderem der Vertrag zwi-
schen der Stadt Kassel und
dem Evangelischen Stadtkir-
chenkreis zum Friedhofswe-
sen sowie der Frauenförder-
und Gleichstellungsplan von
Kasselwasser. (yhe)

Ausschuss für
Recht und
Sicherheit tagt

Kurz notiert
Unicef-Grußkarten
Die Kasseler Gruppe der Unicef-
Ehrenamtlichen startet in der
Königsgalerie mit ihrem Verkauf
von Grußkarten zugunsten des
internationalen Kinderhilfs-
werks bis Freitag, 8. Dezember,
jeweils Montag bis Freitag, von
10 bis 19 Uhr. Info unter:
www.kassel.unicef.de (rup)


