
Kassel Samstag, 1. Februar 2014

Ephesus & Kupille

Applaus
zum Dank

E igentlich sind Neujahrs-
empfänge unsere Spezia-
lität. Erstens sind sie in

der Regel öffentlich, zweitens
gibt es für lau was zu essen und
zu trinken. Dennoch haben die
Veranstaltungen einen hohen
Preis: Sie beginnen mit Reden.
Letzte Woche im Rathaus hat-
ten wir schon frohlockt, weil
nur unser Oberbertram auf der
Rednerliste stand. Doch der
hörte gar nicht mehr auf, das
vergangene Jubiläumsjahr zu
preisen und die Zukunft rosa-
rot zu malen. Wir hatten vom
langen Stehen dermaßen Rü-
cken, dass wir schon vorm Bier-
anstich passen mussten. Des-
halb unsere Bitte an alle, die
das neue Jahr noch empfangen:
Wenn ihr uns seht, gebt uns ei-
nen Stuhl und ein Kaltgetränk.
Wir danken es dann nach der
Rede mit Applaus. Ephesus

metern Grundfläche, geneh-
migungsfrei seien.

Allerdings müssten „bau-
und planungsrechtliche Rege-
lungen, wie Bebauungspläne,
Stellplatzsatzung und der
Denkmalschutz“ beachtet
werden. Im genannten Fall
handele es sich um eine denk-
malgeschützte Gesamtanlage,
sodass der Ensembleschutz
gelte. Aber: „Die denkmal-
schutzrechtlichen Belange
sind sachgerecht gewürdigt
worden“, erklärt Stadtspre-
cherin Petra Bohnenkamp. Sie
fügt hinzu: „Im Ergebnis wird
die Fläche durch die Stellplät-
ze optisch sehr aufgewertet.
Es handelt sich um eine hoch-
wertige Gestaltung mit Natur-
steinpflaster sowie Sandstein-
platten und einer Heckenum-
fassung.“ Auch gebe es im Um-
feld entsprechende Fälle.

Grundsätzlich gelte, dass
die Vorgärten als städtebau-
lich prägendes Element erhal-
ten werden sollen. „Daher be-
darf es der Einzelfallentschei-
dung“, so Bohnenkamp. Die
Genehmigung einer Umwand-
lung sei „nicht die Regel“.

Albus ist verärgert: „Mich
stört, dass hier massiv in die
Aschrott’sche Planung des
Stadtteils eingegriffen wird.“
Er befürchtet: „Da wird ein
Präzedenzfall geschaffen.“
Umso mehr, als ja keine zu-
sätzlichen Parkplätze entste-
hen, sondern lediglich Privile-
gien. „Man muss jetzt aufpas-
sen, sonst macht das schlei-
chend Schule.“

Während ihrer nächsten
Sitzung werden sich die Mit-
glieder des Ortsbeirats weiter
mit dem Thema auseinander-
setzen. Ortsvorsteher Steffen
Müller (Grüne) sagt: „Die Um-
wandlung eines Vorgartens in
einen Stellplatz ist ein Eingriff
in das Erscheinungsbild des
Stadtteils.“ KOMMENTAR

VON CHR I S T I NA H E I N

VORDERER WESTEN. Und
plötzlich war der Vorgarten
weg. Stattdessen parken vor
dem Haus Querallee 36 Autos.
Hauseigentümer Gabriel Duru
hat auf seinem Grundstück
zwei Stellplätze geschaffen.
Das ist laut Stadtverwaltung
sein gutes Recht.

Negativ aufgefallen ist diese
Veränderung im Stadtbild hin-
gegen Ortsbeiratsmitglied
Wolfgang Albus (SPD). Des-
halb hatte er das Thema „Ver-

änderung des
historischen
Stadtteils“
während der
jüngsten Sit-
zung des Stadt-
teilparla-
ments vorge-
bracht. Der
Vordere Wes-

ten gilt bekanntermaßen als
architektonisches Gesamten-
semble und Gründerzeit-Perle
unter den 23 Kasseler Stadttei-
len. Mit seinen 277 Kultur-
denkmälern hat der Vordere
Westen zudem eine für Kassel
einmalige Dichte kultureller
Zeugnisse. „Der überwiegende
Bereich des Stadtteils mit sei-
nen Straßen, Plätzen und dem
Stadtbild ist als Gesamtanlage
als Kulturdenkmal einge-
stuft“, ist im Wikipedia-Ein-
trag im Internet zu lesen.

Auf die Frage an die Stadt-
verwaltung, wieso inmitten
dieses historischen Gesamten-
sembles Stellplätze geneh-
migt werden, wird erklärt,
dass Auto-Stellplätze bis 50
Quadratmeter Grundfläche,
einschließlich Zufahrten mit
nicht mehr als 200 Quadrat-

Stellplatz statt Vorgarten
Stadtteilpolitiker befürchten: Der Vordere Westen verändert sein Erscheinungsbild

Veränderung: Wo einst ein klassischer Vorderer-Westen-Vorgarten war, ist jetzt privater Parkraum für Autos entstanden. Das ist laut
Stadtverwaltung das gute Recht des Eigentümers. Fotos: Koch

Charakteristisch für den Vorderen Westen: Vorgarten, Abgren-
zung zur Straße, Bäume und Entrée zum Haus – wie hier an der
Querallee oberhalb der neu entstandenen Stellplätze.

Wolfgang
Albus

Mehr zu diesemThema
imRegiowiki:
http://regiowiki.hna.
de/Vorderer_Westen

HARLESHAUSEN. Eine 21-jäh-
rige Fußgängerin ist am Frei-
tagmorgen von einem Auto in
Harleshausen angefahren und
verletzt worden. Nach Anga-
ben der Polizei übersah ein 41-
jähriger Autofahrer aus Kassel
gegen 7.10 Uhr beim Einbie-
gen von der Wolfhager Straße
auf die Helmarshäuser Straße
die junge Frau aus Kassel, die
über die Fußgängerfurt lief.

Der Autofahrer hielt zu-
nächst an der roten Ampel an
der Kreuzung zur Harleshäu-
ser und Helmarshäuser Straße
an. Nachdem die Ampel für
ihn Grün zeigte, fuhr er an
und übersah beim Einbiegen
in die Helmarshäuser Straße
die Fußgängerin, die ebenfalls
bei Grün die Fußgängerfurt
benutzte. Nach erster Ein-
schätzung erlitt die Fußgänge-
rin Prellungen. (use)

Autofahrer
fuhr gegen
Fußgängerin

Kurz notiert
Stadtteilbibliotheken
Die Stadtteil- und Schulbiblio-
thekenWaldau und Oberzweh-
ren bleiben amMontag, 3. Fe-
bruar, geschlossen. (ria)

Konfirmanden gesucht
Die Auferstehungskirche, Mom-
bachstr. 24, feiert am Sonntag,
25. Mai, ab 10 Uhr die Goldene
und Diamantene Konfirmation.
Eingeladen sind Konfirmanden,
die in den Jahren 1963/64 sowie
1953/54 eingesegnet wurden.
Sie wenden sich an Pfarrerin Eli-
sabeth Kawerau, Tel. 81 18 58.

KASSEL. Die Entwicklung des
Sports ist ein Thema mit dem
sich der Ausschuss für Sozia-
les, Gesundheit und Sport am
Dienstag, 4. Februar, im Lese-
zimmer des Rathauses in öf-
fentlicher Sitzung befasst.

Außerdem berichtet Bür-
germeister Jürgen Kaiser über
die Kooperationsvereinbarung
zum Transfer- und Anwen-
dungszentrum Sport. Ein wei-
teres Thema ist die Situation
der Flüchtlinge in Kassel. (ria)

Entwicklung
des Sports im
Ausschuss

Kommentar

AlterCharme
ist bedroht

M ercedes statt Mäuer-
chen, BMW statt
Blümchen – das

schmerzt. Auch wenn formal-
juristisch alles mit rechten
Dingen zugegangen ist, bleibt
doch die Umwandlung eines
Vorgartens in eine schnöde
Autoabstellfläche eine bedau-
erliche Angelegenheit. Da
hilft auch kein Naturstein-
pflaster.

Die Bewohner des belieb-
ten Stadtteils tun gut daran,
wachsam zu sein und das
schleichende Versiegeln der
Grünflächen im Vorderen
Westen zu geißeln. Mehr Park-
raum entsteht ohnehin kaum,
da vor den neuen Einfahrten
an der Straße kein Wagen
mehr abgestellt werden darf.

Es ist ein Teufelskreis. Der
Charme des Stadtviertels mit
seinen wunderschönen Grün-
derzeitvillen macht es immer
beliebter, die Mieten und Im-
mobilienpreise klettern in die
Höhe, und Spekulanten wer-
den angelockt. Wo um jeden
Meter Wohn- und Lebensraum
geschachert wird, spielt ein
bisschen Vorgartengrün eine
untergeordnete Rolle. Der
Zwist um die Stellflächen in
der Querallee zeigt, dass der
Vordere Westen am eigenen
Erfolg auch kaputtgehen
kann. jas@hna.de

Jan Schlüter
über das
Stadtbild im
Vorderen
Westen

Das sagt der
Eigentümer

I ch habe das Haus mit viel
Engagement und Geld reno-

viert und eng mit dem Denk-
malschutz zusammengearbei-
tet“, sagt Gabriel Duru. „Für
die Anlage des Stellplatzes
habe ich eine Erlaubnis. Vor-
her befand sich an der Stelle
kein schöner Garten, sondern
Beton. Ich lege bei allem Wert
auf Ästhetik und Design.“

Das sagt der
Kunsthistoriker

W ürde es Schule machen,
dass Vorgärten in Stell-

plätze verwandelt werden,
kann es passieren, dass diese
Eingriffe das gesamte Erschei-
nungsbild des Stadtteils rui-
nieren“, ist sich der im Vorde-
ren Westen lebende Kunsthis-
toriker Gerd Fenner sicher:
„Diese schleichende Verände-
rung wäre sträflich.“

die Seniorenresidenz

Augustinum –

Im Druseltal 12
Kassel-Bad Wilhelmshöhe
Tel. 0561/9364-803
www.augustinum.de

Mittwoch, 5. Februar, 14 Uhr

Wir laden Sie ein zu einer kulinarischen
Führung durch unser Haus. Nutzen Sie
die Gelegenheit, um alles über ein selbst-
bestimmtes Leben und gut betreutes
Wohnen im Augustinum zu erfahren:

Vorstellung und Führung durch das Haus,
Appartementbesichtigung mit kulinarischen
Leckereien und anregende Gespräche mit
Mitarbeitern und Bewohnern. Lernen Sie
die Atmosphäre im Augustinum kennen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Kulinarische
Hausführung
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zung zur Straße, Bäume und Entrée zum Haus – wie hier an der
Querallee oberhalb der neu entstandenen Stellplätze.

Wolfgang
Albus

Mehr zu diesemThema
imRegiowiki:
http://regiowiki.hna.
de/Vorderer_Westen

HARLESHAUSEN. Eine 21-jäh-
rige Fußgängerin ist am Frei-
tagmorgen von einem Auto in
Harleshausen angefahren und
verletzt worden. Nach Anga-
ben der Polizei übersah ein 41-
jähriger Autofahrer aus Kassel
gegen 7.10 Uhr beim Einbie-
gen von der Wolfhager Straße
auf die Helmarshäuser Straße
die junge Frau aus Kassel, die
über die Fußgängerfurt lief.

Der Autofahrer hielt zu-
nächst an der roten Ampel an
der Kreuzung zur Harleshäu-
ser und Helmarshäuser Straße
an. Nachdem die Ampel für
ihn Grün zeigte, fuhr er an
und übersah beim Einbiegen
in die Helmarshäuser Straße
die Fußgängerin, die ebenfalls
bei Grün die Fußgängerfurt
benutzte. Nach erster Ein-
schätzung erlitt die Fußgänge-
rin Prellungen. (use)

Autofahrer
fuhr gegen
Fußgängerin

Kurz notiert
Stadtteilbibliotheken
Die Stadtteil- und Schulbiblio-
thekenWaldau und Oberzweh-
ren bleiben amMontag, 3. Fe-
bruar, geschlossen. (ria)

Konfirmanden gesucht
Die Auferstehungskirche, Mom-
bachstr. 24, feiert am Sonntag,
25. Mai, ab 10 Uhr die Goldene
und Diamantene Konfirmation.
Eingeladen sind Konfirmanden,
die in den Jahren 1963/64 sowie
1953/54 eingesegnet wurden.
Sie wenden sich an Pfarrerin Eli-
sabeth Kawerau, Tel. 81 18 58.

KASSEL. Die Entwicklung des
Sports ist ein Thema mit dem
sich der Ausschuss für Sozia-
les, Gesundheit und Sport am
Dienstag, 4. Februar, im Lese-
zimmer des Rathauses in öf-
fentlicher Sitzung befasst.

Außerdem berichtet Bür-
germeister Jürgen Kaiser über
die Kooperationsvereinbarung
zum Transfer- und Anwen-
dungszentrum Sport. Ein wei-
teres Thema ist die Situation
der Flüchtlinge in Kassel. (ria)

Entwicklung
des Sports im
Ausschuss

Kommentar

AlterCharme
ist bedroht

M ercedes statt Mäuer-
chen, BMW statt
Blümchen – das

schmerzt. Auch wenn formal-
juristisch alles mit rechten
Dingen zugegangen ist, bleibt
doch die Umwandlung eines
Vorgartens in eine schnöde
Autoabstellfläche eine bedau-
erliche Angelegenheit. Da
hilft auch kein Naturstein-
pflaster.

Die Bewohner des belieb-
ten Stadtteils tun gut daran,
wachsam zu sein und das
schleichende Versiegeln der
Grünflächen im Vorderen
Westen zu geißeln. Mehr Park-
raum entsteht ohnehin kaum,
da vor den neuen Einfahrten
an der Straße kein Wagen
mehr abgestellt werden darf.

Es ist ein Teufelskreis. Der
Charme des Stadtviertels mit
seinen wunderschönen Grün-
derzeitvillen macht es immer
beliebter, die Mieten und Im-
mobilienpreise klettern in die
Höhe, und Spekulanten wer-
den angelockt. Wo um jeden
Meter Wohn- und Lebensraum
geschachert wird, spielt ein
bisschen Vorgartengrün eine
untergeordnete Rolle. Der
Zwist um die Stellflächen in
der Querallee zeigt, dass der
Vordere Westen am eigenen
Erfolg auch kaputtgehen
kann. jas@hna.de

Jan Schlüter
über das
Stadtbild im
Vorderen
Westen

Das sagt der
Eigentümer

I ch habe das Haus mit viel
Engagement und Geld reno-

viert und eng mit dem Denk-
malschutz zusammengearbei-
tet“, sagt Gabriel Duru. „Für
die Anlage des Stellplatzes
habe ich eine Erlaubnis. Vor-
her befand sich an der Stelle
kein schöner Garten, sondern
Beton. Ich lege bei allem Wert
auf Ästhetik und Design.“

Das sagt der
Kunsthistoriker

W ürde es Schule machen,
dass Vorgärten in Stell-

plätze verwandelt werden,
kann es passieren, dass diese
Eingriffe das gesamte Erschei-
nungsbild des Stadtteils rui-
nieren“, ist sich der im Vorde-
ren Westen lebende Kunsthis-
toriker Gerd Fenner sicher:
„Diese schleichende Verände-
rung wäre sträflich.“

die Seniorenresidenz

Augustinum –

Im Druseltal 12
Kassel-Bad Wilhelmshöhe
Tel. 0561/9364-803
www.augustinum.de

Mittwoch, 5. Februar, 14 Uhr

Wir laden Sie ein zu einer kulinarischen
Führung durch unser Haus. Nutzen Sie
die Gelegenheit, um alles über ein selbst-
bestimmtes Leben und gut betreutes
Wohnen im Augustinum zu erfahren:

Vorstellung und Führung durch das Haus,
Appartementbesichtigung mit kulinarischen
Leckereien und anregende Gespräche mit
Mitarbeitern und Bewohnern. Lernen Sie
die Atmosphäre im Augustinum kennen.
Wir freuen uns auf Ihren Besuch.

Kulinarische
Hausführung
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Ephesus & Kupille

Applaus
zum Dank

E igentlich sind Neujahrs-
empfänge unsere Spezia-
lität. Erstens sind sie in

der Regel öffentlich, zweitens
gibt es für lau was zu essen und
zu trinken. Dennoch haben die
Veranstaltungen einen hohen
Preis: Sie beginnen mit Reden.
Letzte Woche im Rathaus hat-
ten wir schon frohlockt, weil
nur unser Oberbertram auf der
Rednerliste stand. Doch der
hörte gar nicht mehr auf, das
vergangene Jubiläumsjahr zu
preisen und die Zukunft rosa-
rot zu malen. Wir hatten vom
langen Stehen dermaßen Rü-
cken, dass wir schon vorm Bier-
anstich passen mussten. Des-
halb unsere Bitte an alle, die
das neue Jahr noch empfangen:
Wenn ihr uns seht, gebt uns ei-
nen Stuhl und ein Kaltgetränk.
Wir danken es dann nach der
Rede mit Applaus. Ephesus

metern Grundfläche, geneh-
migungsfrei seien.

Allerdings müssten „bau-
und planungsrechtliche Rege-
lungen, wie Bebauungspläne,
Stellplatzsatzung und der
Denkmalschutz“ beachtet
werden. Im genannten Fall
handele es sich um eine denk-
malgeschützte Gesamtanlage,
sodass der Ensembleschutz
gelte. Aber: „Die denkmal-
schutzrechtlichen Belange
sind sachgerecht gewürdigt
worden“, erklärt Stadtspre-
cherin Petra Bohnenkamp. Sie
fügt hinzu: „Im Ergebnis wird
die Fläche durch die Stellplät-
ze optisch sehr aufgewertet.
Es handelt sich um eine hoch-
wertige Gestaltung mit Natur-
steinpflaster sowie Sandstein-
platten und einer Heckenum-
fassung.“ Auch gebe es im Um-
feld entsprechende Fälle.

Grundsätzlich gelte, dass
die Vorgärten als städtebau-
lich prägendes Element erhal-
ten werden sollen. „Daher be-
darf es der Einzelfallentschei-
dung“, so Bohnenkamp. Die
Genehmigung einer Umwand-
lung sei „nicht die Regel“.

Albus ist verärgert: „Mich
stört, dass hier massiv in die
Aschrott’sche Planung des
Stadtteils eingegriffen wird.“
Er befürchtet: „Da wird ein
Präzedenzfall geschaffen.“
Umso mehr, als ja keine zu-
sätzlichen Parkplätze entste-
hen, sondern lediglich Privile-
gien. „Man muss jetzt aufpas-
sen, sonst macht das schlei-
chend Schule.“

Während ihrer nächsten
Sitzung werden sich die Mit-
glieder des Ortsbeirats weiter
mit dem Thema auseinander-
setzen. Ortsvorsteher Steffen
Müller (Grüne) sagt: „Die Um-
wandlung eines Vorgartens in
einen Stellplatz ist ein Eingriff
in das Erscheinungsbild des
Stadtteils.“ KOMMENTAR

VON CHR I S T I NA H E I N

VORDERER WESTEN. Und
plötzlich war der Vorgarten
weg. Stattdessen parken vor
dem Haus Querallee 36 Autos.
Hauseigentümer Gabriel Duru
hat auf seinem Grundstück
zwei Stellplätze geschaffen.
Das ist laut Stadtverwaltung
sein gutes Recht.

Negativ aufgefallen ist diese
Veränderung im Stadtbild hin-
gegen Ortsbeiratsmitglied
Wolfgang Albus (SPD). Des-
halb hatte er das Thema „Ver-

änderung des
historischen
Stadtteils“
während der
jüngsten Sit-
zung des Stadt-
teilparla-
ments vorge-
bracht. Der
Vordere Wes-

ten gilt bekanntermaßen als
architektonisches Gesamten-
semble und Gründerzeit-Perle
unter den 23 Kasseler Stadttei-
len. Mit seinen 277 Kultur-
denkmälern hat der Vordere
Westen zudem eine für Kassel
einmalige Dichte kultureller
Zeugnisse. „Der überwiegende
Bereich des Stadtteils mit sei-
nen Straßen, Plätzen und dem
Stadtbild ist als Gesamtanlage
als Kulturdenkmal einge-
stuft“, ist im Wikipedia-Ein-
trag im Internet zu lesen.

Auf die Frage an die Stadt-
verwaltung, wieso inmitten
dieses historischen Gesamten-
sembles Stellplätze geneh-
migt werden, wird erklärt,
dass Auto-Stellplätze bis 50
Quadratmeter Grundfläche,
einschließlich Zufahrten mit
nicht mehr als 200 Quadrat-
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