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2 MILLIONEN DM FÜR KINDERGÄRTEN VERLANGT

am Schloß
Verzögerung bis 1972, wenn Änderungswünsche der CDU berücksichtigt werden
K a s s e l (b). Ende des Jahres 1970 soll nach den bisherigen Plänen das
Schloß Wilhelmshöhe fertig ausgebaut, sollen vor allem die niederländischen
Meister der Staatlichen Kunstsammlungen und die Antikensammlung in
die neuen Räume eingezogen sein. Dieser Plan dürfte sich, so wurde am
Donnerstag auf Anfrage von der zuständigen Staatlichen Neubauleitung erklärt, um mindestens zwei Jahre, also bis 1972, verzögern, wenn die Aenderungswünsche der hessischen CDU-Landtagsfraktion zum Doppelhaushalt
1969/70 berücksichtigt werden. Die Christdemokraten möchten, wie gestern
berichtet, die Bauzeit am Schloß „in die Länge ziehen" und dadurch zwei
Millionen DM freimachen für den Bau, die Ausstattung und die Verbesserung von Kindergärten und Kindertagesstätten.
3,5 Millionen Mark sind im Haus- bisher vorgesehen. Blieb nach Vorhalt für das Schloß Wilhelmshöhe stellung der CDU noch eine Million. Das würde den weiteren InAnzeige:
nenausbau des Schlosses erheblich
verzögern. Bereits im kommenden
dtv-Lexikon
Frühjahr sollte nach den bisherigen
in 20 Bänden jetzt komplett,
Vorstellungen der Kirschflügel so
mit über
weit fertig sein, daß hier bereits
100000 Stichwörtern,
die ersten Kunstschätze untergebracht werden könnten. Hier wird
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zur Zeit verstärkt an der InnenKart., je Band DM 4,80
einrichtung gearbeitet.
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OB gegen Verzögerung
Gegen eine Verzögerung des
weiteren Ausbaus — nach Abschluß
dürfte er rund 21 Millionen Mark
gekostet haben — wandte sich am
Donnerstag Oberbürgermeister Dr.
Karl Branner. Die Kasseler und die

Kasseler Deutsch und seine Dichter (2)

Geliebtes Krauch
Henschelaner Karl Sommer ein wahrer Volkspoet
Die Kragenknöpfchen sterben
langsam aus; dafür sorgt eine bequemer werdende Herrenmode.
Aber „D's Kraachenknöbbchen"
lebt, von alten und jungen Kasselänern gleich herzlich geliebt, seit
Jahr und Tag frisch-fröhlich weiter. Es hat wohl
schon Unsterblichkeit erlangt.
Der
Verfasser
dieses Kasseler
Mundartgedichts
ist der in Harleshausen lebende
Karl Sommer (s
unser Bild). Am
27. Januar 1885
wurde er am Wesertor in der
Schützenstraße geboren. Er lernte

Schlosser, war schließlich Werkmeister und zuletzt Buchhaltungsangestellter in der „Henschelei",
ehe er sich im eigenen Häuschen
in Harleshausen zur Ruhe setzte.
Als Volkspoet — so muß man Karl
Sommer schon nennen — jedoch
arbeitete er unentwegt weiter.
1965 erst erschienen wieder neue
Sömmer-Gedichte in der „Kasseläner Klassik". Anfang der 20er
Jahre brachte Sommer sein
„Kraachenknöbbchen" im Selbstverlag heraus. Zusammen mit anderen Gedichten (u. a. „Die ahle
Wurschd", „Die Nudelsuppe", „Das
Lied vom Kasseler Zissel", „Mudderschbrooche, Mudderlaut") erlebte es nach dem zweiten Weltkrieg eine dritte Auflage.
(rff)

D's Kraachenknöbbchen
Glaubd mäh, so en Kraachenknöbbchen
hodd manchmoh sinn eichnes Köbbchen,
drumm will ich och moh erzählen,
wie ein'n so en Knobb kann quählen.
Neilich, 's war so imme achde,
als minn Vadder Anschdald machde
in den Kechelklub ze gehen,
wie das öfder schond geschehen.
Plödzlich schbrichd hä: „'s weiß d's Gewidder,
wo äß dann minn Knobb schond Widder!?
Ewend, 's äß doch nidd ze saachen,
lag hä hier noch bie dem Kraachen!"
Jedzd fing Vadder ahn ze fluchen:
„Kreizgemicke, wolld däh suchen!"
Glich lach alles uff der Ähre,
imm' ze sehn, wo 's Knöbbchen wäre.
Schorsche suchd im Kohlenkasden,
d's Anne froochd en leise: „Hosd'en?"
Unse Mudder hodd geschnuddeld:
„Äß hä unnern Schrank gekuddelt?"
Wie sich Vadder wollde bicken,
imm den Schrank moh abzericken,
rennd hä midd dem Kobbe grade
ahn de offne Schrankschublade.
Schorsche, derdo driwwer lachde,
krichd ne Dachdel, nidd so sachde:
dobie dridd der Vadder d's Anne
owenrunner off de Hanne.
Schorsche brilld glich wie en Bulle,
d's Anne hodd die Hand im Mulle,
Vadder riewed noch 'ne Weile
ahn dem Kobbe sinne Beile.
Grad wolld au de Mudder krischen,
als se d's Knöbbchen dahd erwischen:
„Vadder, guck doch bloß mo hinne!"
hosd's jo schond im Knobbloch drinne!"

nordhessische Bevölkerung hoffe
seit Jahren auf eine baldige Fertigstellung des Schlosses Wilhelmshöhe, meinte er.
Wörtlich sagte der Oberbürgermeister: „Wenn im Schloß die alten Meister zu sehen sein werden,
ist Wilhelmshöhe noch attraktiver."
Eine weitere Verzögerung sei
außerdem
unwirtschaftlich. Die
Stadt Kassel habe die Landesregierung in der Vergangenheit mehrfach gebeten, den Wiederaufbau
schnell zu vollenden und in Wiesbaden stets offene Ohren gefunden.
„Wir alle sollten Interesse daran
haben, daß das Schloß Wilhelmshöhe bald seine Zweckbestimmung
als Museum für die hervorragenden Gemäldesammlungen erhält,
die Kassel besitzt."

„Kindergärten wichtiger"
Nur 30 Prozent der Kinder, die in
einen Kindergarten möchten, können
in Deutschland zur Zeit aufgenommen werden. Darauf wies am
Donnerstag Dr. Rolf Lucas, Landtagsabgeordneter und CDU-Fraktionsführer im Kasseler Stadtparlament, hin. Bis ins Jahr 1971 reichten die Anträge, die dem Sozialministerium in Wiesbaden vorlägen. Darum gehe es, so Lucas weiter, um die Frage der Vordringlichkeit.
Der
CDU-Landtagsabgeordnete
unterstrich: „Der Bau von Kindergärten ist im Augenblick wichtiger
als eine schnelle Fertigstellung des
Schlosses Wilhelmshöhe." Dr. Lucas
wies daraufhin, da die freigestellten zwei Millionen Mark am Ende
auf rund zehn Millionen Mark anwachsen würden. Der Grund: das
Land Hessen gibt diese zwei Millionen Mark ja meist als Zuschüsse. Durch die Beträge, die Landkreise, Städte und Gemeinden dazu leisteten, werde dies Geld mindestens verfünffacht. Dieser Betrag
stände dann schließlich für den Bau
neuer Kindergärten zur Verfügung;
Dr. Lucas: „Dann lieber ein Jahr
später in Wilhelmshöhe fertig werden."
Bisher ging es mit den Arbeiten
im Schloß gut voran. Im Juni vergangenen Jahres wurde das Richtfest gefeiert, bis dahin wurden, seit
1964, über sechs Millionen Mark
in den Wiederaufbau gesteckt. Von
den weiteren Arbeiten sahen —
nachdem die Zerstörungen an den
Außenwänden beseitigt waren —
die Fußgänger nur noch wenig.
Schon bald ging es vor allem um
die Innenausstattung des dreigeteilten Prachtbaus. Diese Arbeiten
sind in vollem Gange. Und sollten
— nach der bisherigen Planung —
im kommenden Jahr verstärkt weitergeführt werden.
Siehe Kommentar oben

Lastwagen kippte um
Pkw-Fahrer wird gesucht

Falsch in jedem Sinne
Kultusminister Schütte kündigte bau in eine reine Beschäftigungsdas wiederaufgebaute Schloß Wil- therapie umwandeln. Und wenn
helmshöhe als eine „europäische die „europäische Attraktion" dann
Attraktion" an. Das war 1965, als eines fernen Tages Wirklichkeit
die Aufbauarbeiten in quälendem geworden wäre, dann hätte sie
Tempo und nach jahrelanger Dis- nicht 20 und nicht 21 Millionen DM
kussion (für und wider die Zwi- gekostet, sondern wahrscheinlich
schenflügel) endlich angelaufen noch einmal einige Millionen mehr.
waren. Der Kultusminister gehört Denn langsames Bauen ist teures
freilich der SPD an und nicht der Bauen.
Davon abgesehen, ist die AufCDU. Und das „ S " im Namen SPD
steht, so will die CDU-Landtags- rechnung von Kultur gegen Kinderfraktion unterschwellig glauben gärten immer unehrlich. Deshalb
machen, weniger für „sozial" als unehrlich, weil Kindergärten eine
anschauliche, jedermann eingängifür „spektakulär".
Um so sozialer gibt sich jetzt die ge Notwendigkeit darstellen, KulCDU. Dem Etat für das Schloß will tur jedoch erst um drei Ecken gesie zwei Millionen entziehen, der dacht werden muß, ehe ihre soziaWiederaufbau soll in die Länge le Notwendigkeit plausibel wird.
gezogen werden. Denn er, so Mit Kultur kann man nicht agitiemeint die CDU, kann warten, wenn ren, leider.
so sozial Vordringliches wie bei- Kunst ergibt keine Parole, glückspielsweise Kindergärten fehlen.
licherweise. Wenn sie von einer
Nun hat bislang ohnehin nie- Regierung gefördert wird, dann
mand einen alten Hut darauf ver- nicht der Wählerstimmen wegen.
wetten wollen, daß die Wilhelms- Sondern aus der Einsicht, daß sie
höhe, wie geplant, zum Jahresen- auf umwegige Weise dem Gemeinde 1970 von den Kasseler Staatli- wohl nützt, ja an einer seiner erchen Kunstsammlungen bezogen sten Stellen steht. Den Wiederaufwerden kann. Der CDU-Vorschlag bau des Schlosses Wilhelmshöhe
würde, käme er durch, den mühse- zu stornieren, wäre falsch. Falsch
ligen aber zielstrebigen Wiederauf- in jedem Sinne.
L. O.

Junge fiel Frau an
und entriß
ihr die Handtasche
K a s s e l (b). Von hinten fiel am
Donnerstagmittag auf dem Friedhof
in Wehlheiden ein Junge eine 80
Jahre alte Frau an, entriß ihr die
Handtasche und flüchtete. Wert der
Beute: sieben Mark.
Nichtsahnend war die Frau am
Mittag qeqen 12 Uhr über den Friedhof qeqanqen. Plötzlich sprang sie
der Junqe — 12 oder 13 Jahre alt
— von hinten an, riß die Handtasche an sich und rannte davon. Noch
im Laufen öffnete er die Tasche,
nahm die Geldbörse heraus und
verschwand. Die Tasche wurde §säter in der Nähe des Tatorts wiederqefunden.
Der junqe Täter hatte nach den
Anqaben der überfallenen Frau
blonde Haare. Er truq einen roten
Pullover und eine beigefarbene
lange Hose.

Frau von Pkw erfaßt
Kassel (ux). Leicht verletzt wurde am Donnerstag um 6.20 Uhr eine
Fußgängerin an der Einmündung
der Damaschkestraße in die Frankfurter Straße. Die Frau überquerte
bei Rotlicht die Fahrbahn und wurde dabei von einem Personenwagen
erfaßt.

AUF DER GEFÄLLSTRECKE NACH SÜDEN:

Am Pommer bleibt es bei „ 8 0 "
Autobahnkommission überprüfte Geschwindigkeitsbeschränkungen
K a s s e l (t). Hierzulande gibt es eine Autobahnkommission. Ihr gehören
Vertreter des hessischen Verkehrs- und Innenministeriums, der Regierungspräsidenten von Darmstadt und Kassel, des Autobahnamtes in Frankfurt,
der Verkehrspolizei und der Landesverkehrswachl an. Diese Herren trafen
sich kürzlich, um die angeordneten Geschwindigkeitsbeschränkungen auf
dem nordhessischen Teilstück der Autobahn Hamburg—Frankfurt örtlich
zu überprüfen. Vorweg: einige davon wurden heraufgesetzt.
Da ist zunächst der berüchtigte
Pommer, der Berg zwischen den Anschlußstellen Homberg und Hersfeld
— Aua. In Richtung Frankfurt, also
auf der südwärts führenden abfallenden Rampe, bleibt allerdings die
auf 80 Stundenkilometer angeordnete Geschwindigkeitsbeschränkung
bestehen, da schwer erkennbare
Kurven in dem starken Gefälle die
Strecke sehr gefährlich machen.
Noch vor Jahren, als hier noch ohne
Limit gefahren werden konnte, ereigneten sich mehrere tödliche Unfälle. Seit aber „80" gefahren werden muß, hat es auf der Südrampe
nach Mitteilung des Kasseler Regie-

Auf Kreuzung mit Pkw
zusammengestoßen
Kassel (ux). Erheblicher Sachschaden entstand am Donnerstag um
15.50 Uhr bei einem Unfall an der
Einmündung der Söhrestraße in die
Leipziger Straße. Die Fahrerin eines Personenwagens, die aus der
Söhrestraße kommend, die Leipziger Straße überqueren wollte, um
auf die Sandershäuser Straße zu
gelangen, mißachtete laut Polizeibericht die Vorfahrt und stieß auf
der Kreuzung mit einem anderen
Wagen zusammen. Die Blinklichtanlage war zu dieser Zeit außer
Betrieb.

rungspräsidenten keine solchen
schweren Unfälle mehr gegeben.
Dagegen ist die bisherige Höchstgeschwindigkeit auf der anderen
Seite des Pommer, also in Richtung
Homberg, von bisher 80 auf 100
Stundenkilometer
heraufgesetzt
worden, weil die Gefällstrecke durch
Ausbauten
erheblich verbessert
werden konnte. Eine völlige Aufhebung
der Geschwindigkeitsbeschränkung ist nach Ansicht der Autobahnkommission jedoch wegen
der immer noch sehr engen Kurvenradien und des starken Gefälles
nicht vertretbar.
Ebenfalls erhöht von 80 auf 100
Stundenkilometer wird die Höchstgeschwindigkeit am Klebaer Berg
aus Richtung Rimberg zur Anschlußstelle Kirchhain. Die Beschilderung
wird allerdings noch bis zum i.
März 1969 auf sich warten lassen,
wenn die auf der Strecke bestehende Rutschgefahr durch eine bauliche
Maßnahme beseitigt worden ist.
Die wegen einer gejährlichen
Kurve angeordnete Geschwindigkeitsbeschränkung von 100 Stundenkilometern in Höhe der neuen Raststätte Hasselberg zwischen den Anschlußstellen Homberg und Melsungen wurde aufgehoben, weil der Zustand dieses
Streckenabschnittes
nach Bauarbeiten verbessert und
damit weitgehend entschärft wurde.
Die Unfallgefahr auf der Gefäll-

Kassel (h). Beim Einbiegen aus
der Breitscheidstraße in die Dörnberqstraße kippte gestern abend gegen 18.20 Uhr ein Kasseler Lastwagen um. Der Fahrer, der angab,
weqen eines vor ihm plötzlich die
Fahrtrichtung ändernden Personenwaqens verunqlückt zu sein, kam
unverletzt davon. Sein 14iähriqer
Sohn, der sich mit im Führerhaus
befand, mußte mit Kopfverletzungen
ins Rote-Kreuz-Krankenhaus gebracht werden. — Der Fahrer des Auszeichnung wird am 22. November in Göttingen überreicht
Pkw, eines sandfarbenen Ford 17 M
G ö 11 i n g e n (lh). Die Göttinger systems, das die Wechselwirkung
oder Opel Rekord, wird gebeten, sich
beim Unfallkommando im Polizeige- Akademie der Wissenschaften hat von Leitunqselektronen mit magneihre Preise für Chemie, Physik und tischen Verunreinigungen in Metalbäude am Altmarkt zu melden.
in der philologisch-historischen len beschreibt. Diese beiden Preise
Güterwagen entgleiste
Klasse vergeben.
werden seit 1957 vergeben und sind
Nach Angaben der Akademie mit je 5000 Mark dotiert.
Bahnlinie blockiert
vom Donnerstaq wurde der ChemieDer Akademie-Preis der philoloZiegenhain (j). Aus bisher noch Preis Privatdozent Dr. Gerhard qisch-historischen Klasse qing an
nicht geklärter Ursache sprang am Schröder (Institut für organische den Frankfurter MusikwissenschaftDienstag gegen 18 Uhr im Bahnhof Chemie der Universität Karlsruhe) ler Professor Dr. Ludwig Finscher
Ziegenhain-Nord ein Güterwagen für seine grundlegenden Arbeiten für seine Arbeiten an der Gluckmit einer Achse aus den Gleisen.
auf dem Gebiet der Chemie des ausgabe. Dieser Preis ist mit 7000
Nahezu vier Stunden war der Cyclooctatetracens zuerkannt. Den Mark dotiert, die vom StifterBahnverkehr zwischen Treysa und Preis für Physik erhielten Dr. Jo- verband für die deutsche WissenLeimsfeld dadurch lahmgelegt, wie hann Zittartz und Dr. Erwin Müller- schaft zur Verfügung gestellt wurdie Pressestelle der Bundesbahn- Hartmann vom Institut für theoreti- den.
direktion in Kassel mitteilte. Die sche Physik der Universität Köln.
Alle drei Preise werden am 22.
Fahrgäste mußten in beiden RichtunDie Akademie würdiqte ihre Ar- November in einer Festsitzung der
gen mit Bussen befördert werden. beiten zur Lösunq eines Gleichunqs- Akademie in Göttinqen überreicht.

Akademie-Preis für Prof. Finscher

strecke am Kasseler Kreuz bis Kassel-Mitte ist, so meint die Autobahnkommission, wegen
zweier
kurz aufeinanderfolgenden Ein- und
Ausfahrten so hoch, daß die gegenwärtig bestehende Höchstgeschwindigkeit von 80 Stundenkilometern
nicht aufgehoben werden konnte.

Zwei Kinder verletzt
Kassel (ux). Zwei Kinder wurden
am Donnerstaq bei Verkehrsunfällen verletzt.
In der Wilhelmshöher Allee fuhr
um 8.20 Uhr ein stadteinwärts fahrender Personenwagen langsam an
einer Straßenbahn vorbei, die an
der
Haltestelle
Berlepschstraße
stand. Ein zehnjähriges Mädchen,
das hinter der haltenden Bahn hervorkam, lief gegen den Pkw und
wurde leicht verletzt.
In der Nahlstraße lief um 11.35
Uhr ein dreijähriger Junge zwischen
parkenden Waqen hindurch auf die
Straße. Obwohl der Fahrer eines
vorbeikommenden Personenwagens
noch rechtzeitig bremsen konnte,
stolperte das Kind und wurde beim
Sturz leicht verletzt.

Niederzwehren feiert Kirmes
Kassel (nh). Wie immer am ersten
November-Wochenende feiert Niederzwehren seine Kirmes, diesmal
aber nur an einem Tag (Samstag)
und eine Nacht (bis Sonntagmorgen 6 Uhr). Wiederum ist die TSG
1887 in allen Räumen des „Korbacher Eck" Veranstalter. Die Blaskapelle „Rosamunde" wird mit den
Kirmesburschen bereits am Samstag
die Gesundheiten darbringen, und
ab 19 Uhr wird nach dem alten
Motto „Packet och un schwenket
och" getanzt. Auch an die Kinder
ist gedacht, die „Zockerwerk un
Speelwerk" an eigens aufgestellten
Verkaufsbuden vorfinden.

Schäferhunde im Examen
Kassel. Eine Schäferhunde-Prüfung fand
auf dem Uebungsplatz der Ortsgruppe Kassel-Ost des Vereins für Deutsche Schäferhunde statt. Richter v/ar Bernhard Männel.
Die Hunde erhielten folgende Bewertungen:
SchH I: „Lux v. Haus Gerwig" 270 Punkte,
sehr gut, Führer Helmut Waurich; „Mira v.
Volkswagenwerk" 256 Punkte, gut, Führer
Armin Sänger, Kassel; „Dorle v. d. Steffensbreite" 255 Punkte, gut, Führer E. Klemme.
SchH II: „Ajax v. d. Mühlhäuser Aue" 264
Punkte, gut, Ludwig Henkelmann, Ehringen;
„Liane v. Söhreeck" 262 Punkte, gut, Führer
Karl Nolte, Vollmarshausen.
SchH III: „Brix v. Haus Füßler" 290 Punkte, vorzüglich, Wilfried Krummel, Wolfhagen;
„Leander v. Volkswagenwerk" 287 Punkte,
vorzüglich, Wolf gang Woermann, Kassel;
„Casso v. d. Firnskuppe" 286 Punkte, vorzüglich, Frank Zinn, Kassel; „Noris v.
Sichelnstein" 280 Punkte, sehr gut, Karl
Reinfurth, Kassel", „Jasko v. Söhreeck" 277
Punkte, sehr gut, Heinrich Sturm, Lohfelden;
„Küraß v. Söhreeck" 264 Punkte, gut,
Horst Schott, Lohfelden.

Diagnostic
Klaus Kellner

Heinrich Schmidt

Willi Otys

Unsere geschulten Diagnostic-Spezialisten stellen wir links im Bild vor. Das neue DiagnosticCenter zeigen wir Ihnen hier nicht. Sie sollten es
sich Samstag ansehen. Dann eröffnen wir und
führen vor, was mit welchen Geräten für wenig
Geld geprüft wird.
Besuchen Sie uns bitte Samstag, den 2. November zwischen 9.00 und 15.00 Uhr. Wir haben uns
für diesen Tag einige Überraschungen ausgedacht. Wir erwarten Sie!

Ihr
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