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biedel) und den Meistersin-
gern (KG und TSC Herkules).

Eine feste Größe beim Spar-
kassen-Karneval ist inzwi-
schen auch Isabell Arnold vom
Arnstädter Karneval-Club, die
das Publikum als „HüperBel“
mit ihrer Gitarre, Gesang und
launigen Worten begeisterte.

GKK-Präsident Lars Reiße
betonte, dass das karnevalisti-
sche Programm vor allem das
Ergebnis einer guten Jugend-
arbeit, eines harten Trainings
das ganze Jahr über und eines
großem ehrenamtlichem En-
gagements in den Vereinen
sei.

Das Programm gestalteten
außerdem die Büttenredner
Melanie und Sascha Gutz (KG
M-Einser), die Sänger „Die
Wölfe“ (Fuldatal - Die Wind-
biedel), die Tänzer Miriam
Pape und Julian-Marcel Butz-
mann (Herkules) sowie Eileen
Frese (Fuldatal - Die Windbie-
del).

Für die Musik sorgte Manni
Schmelz mit seiner Kapelle.
Als Elferrat fungierten Mitglie-
der des Clubs ehemaliger Prin-
zen.

zudem eine Lanze für das Eh-
renamt, Marcus Leitschuh gar-
nierte seinen vor allem poli-
tisch geprägten Rück- und
Ausblick mit seinen bekann-
ten Spitzen auf Baunatal.

Schunkeln, klatschen mit-
singen – das war das Motto
beim Männerballett „No Li-
mit“ (KG Fuldatal – Die Wind-

gen Begrüßungsrede, bei Brit-
ta Rose als „Till“ (KG Fuldatal -
Die Windbiedel) oder bei „Ful-
lefischer“ Marcus Leitschuh
(Die Pääreschwänze) in der
Bütt – die Themen Oberbür-
germeisterwahl, documenta
und der Airport Kassel zogen
sich wie ein roter Faden durch
die Beiträge. Britta Rose brach
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KASSEL. Er zählt zu den Höhe-
punkten in der närrischen Jah-
reszeit: Der Karneval der Kas-
seler Sparkasse. Etwa 700 Gäs-
te sahen am Wochenende in
der Kasseler Stadthalle ein ab-
wechslungsreiches und mit-
reißendes Programm. Tradi-
tionell wird das Programm im
Wechsel von den Karnevals-
vereinen der Stadt und des
Landkreises gestaltet. In die-
sem Jahr zeichnete die Gesell-
schaft Kasseler Karnevalsge-
sellschaften (GKK) dafür ver-
antwortlich.

Für die Aktiven bietet die
Veranstaltung traditionell
eine Plattform, ihr Können auf
großer Bühne einem großen
Publikum zu präsentieren.
Und das war begeistert: Schon
zu Beginn zündeten die Gäste
die ersten Raketen für die Tän-
ze der Gemischten Garde der
KG und TSC Herkules und Ma-
riechen Julia Hansmann von
der KG Die Pääreschwänze.

Ob bei Ingo Buchholz, Vor-
standsvorsitzender der Kasse-
ler Sparkasse, in seiner launi-

Große Bühne für Narren
Karnevalisten zeigten mitreißendes Programm beim Karneval der Kasseler Sparkasse

Das Männerballett „No Limit“ ließ sich bei seiner Choreografie von der Polizei inspirieren. Fotos: Konrad

Feste Größe beim Sparkassen-
Karneval: Marcus Leitschuh als
„Fullefischer“.

Launig: Ingo Buchholz, Vor-
standsvorsitzender der Kasse-
ler Sparkasse.

Antwort blieb der scheidende
OB schuldig.

Veranstaltet wird der Senio-
renkarneval vom Referat für
Altenhilfe der Stadt Kassel im
Rahmen des Seniorenpro-
gramms. Für den musikali-
schen Rahmen sorgten „Die
Kolibris“. (pmk)

stündigen Programm ab. GKK-
Präsident Lars Reiße mode-
rierte die Show und bot Ober-
bürgermeister (OB) Bertram
Hilgen, der bereits Ehrense-
nator und berufenes Mitglied
im Club ehemaliger Prinzen
ist, zu Beginn eine Job als Büt-
tenredner bei der GKK an. Die

drei Metern Höhe angebrach-
te Gedenktafel an der Karl-
Branner-Brücke - sie prangerte
alle Missstände in der Stadt
an. Ihr Vereinskollege Patrick
Hartmann pries als „Weinkö-
nig Scheideschoppen“ dage-
gen die Männlichkeit - aller-
dings nicht uneingeschränkt:
„Was grenzt an
Dummheit, das
ist klar: Mexiko
und Kanada.“ So
kommentierte
er etwa die
Wahl in den
USA und Präsi-
dent Donald
Trump.

So wechsel-
ten sich Garde-,
Mariechen- und
Showtänze,
Stimmungslie-
der zum Schun-
keln und Mitsin-
gen, etwa von
den „Meistersin-
gern“, und Büt-
tenreden in
dem etwa drei-

KASSEL. Er ist mittlerweile le-
gendär: Der Seniorenkarneval
mit seiner großen Prunksit-
zung in der Kasseler Stadthal-
le. Mehr als 750 Senioren sa-
hen am Sonntagnachmittag
ein stimmungsvolles und mit-
reißendes karnevalistisches
Programm, das die Vereine
der Gemeinschaft Kasseler
Karnevalsgesellschaften (GKK)
gestaltet hatten.

Einen rasanten Programm-
auftakt zeigten nach launigen
Begrüßungsreden, etwa von
Seniorenbeirat-Vorsitzender
Helga Engelke, und den obli-
gatorischen Ordensverleihun-
gen die Kasseler Stadtgarde
des KG und TSC Herkules mit
einem Marschtanz.

„Was haben die Kasseler
Schleuse und der Wehlheider
Stockplatz gemeinsam?“, frag-
te in der Bütt Britta Rose (KG
Fuldatal - Die Windbiedel), die
als „Till“ der Narrenschar den
Spiegel vorhielt. Die Antwort:
Schleuse und Stockplatz sind
beide acht Meter tief. Ob Ver-
kehr, Flughafen oder die in

Gardetanz und gute Laune
750 Senioren feierten Karneval bei Prunksitzung in der Kasseler Stadthalle

Sie zeigten einen rasanten Marschtanz: Die Garde der KG „Die Pääreschwänze“.
Foto:  Konrad
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Nur Zuschriften, die Vor- und
Nachnamen, Anschrift und Tele-
fonnummer enthalten, können
berücksichtigt werden. Zuschrif-
ten sollten ca. 1200 Zeichen
oder weniger enthalten. Kürzun-
gen behalten wir uns jedoch vor.

tungsfähigkeit eines Kreises
wider“. Hierzu muss deutlich
gesagt werden, dass sich ein
Kreis nur so stark entwickeln
kann, wie es die Rahmenbe-
dingungen der Infrastruktur
zulassen.

Durch die verkehrstechni-
sche Isolation vom Straßen-
und Autobahnnetz (Fahrver-
bote und A-44-Verschleppung)
als Folge eine unverantwortli-
chen Verkehrspolitik, begin-
nend in den 1990er-Jahren mit
dem regierenden Ministerprä-
sidenten Eichel, musste der
Werra-Meißner-Kreis mit sei-
ner wirtschaftlichen Entwick-
lung zwangsläufig im Abseits
landen.

Es gab keine Perspektive für
Siedlungsanreize der jünge-
ren Generation. Folge: Abwan-
derung und Überalterung.

Der Werra-Meißner-Kreis
mutierte daher zum Land-
hausstandort für abgesicherte
Beamte. Er ist das einzige Ge-
biet im Bereich der alten Bun-
desländer, das die Bedingun-
gen für Zuwendungen aus der
Solidaritätsabgabe erfüllt.

Gerhard Rinder,
Kassel

D ie HNA berichtete über
die Hessische und im
besonderen über die

Nordhessische Wirtschafts-
kraft. Als besonders positiv
wurde im Ranking, mit Platz
70 von 363 Kreisen, der Land-
kreis Kassel herausgestellt.
Der Werra-Meißner-Kreis lan-
det dagegen auf dem 363.,
dem letzten Platz in Hessen.

In der HNA-Kommentie-
rung heißt es dazu: „Die Wirt-
schaftskraft spiegelt die Leis-

Ein Kreis im Abseits
Zum Bericht über Nordhessens Wirtschaftskraft

Ballett geboten, was von gro-
ßen Teilen des Theaterpubli-
kums freudig angenommen
wird.

Da alle drei hessischen
Staatstheater ohnehin von
hessischen Steuerzahlern fi-
nanziert werden und das Land
Hessen überall mehrheitlich
beteiligt ist, stellt sich mir die
Frage: Warum beteiligt sich
das Staatstheater Kassel nicht
an den Aufführungen des Hes-
sischen Staatsballetts und bie-
tet seinen Besuchern endlich
wieder Ballett, was von einem
breiten Publikum angenom-
men wird?

Wolfgang Geinitz, Kassel

F reunde des klassischen
Balletts in der Region
Nordhessen, und davon

gibt es hier sehr, sehr viele,
sind auf wenige Gastspiele ost-
europäischer Bolschoiballetts
angewiesen. Das Staatstheater
Kassel bietet seit Jahren ledig-
lich das Tanztheater von
Herrn Wieland, von dem sich
große Teile des Publikums
längst abgewandt haben.

Mit großem Interesse beob-
achte ich die wunderbaren
Ballettaufführungen der Hes-
sischen Staatstheater Wiesba-
den und Darmstadt, die vom
Hessischen Staatsballett be-
spielt werden. Hier wird noch

Staatsballett im Blick
Klassische Aufführungen in Kassel vermisst

ßigkeit einer Verpflichtung
und/oder kostenträchtige Ge-
richtsprozesse bekannt.

Die Einführung einer ent-
sprechenden Pflicht betrifft
im wesentlichen die vielen
herrenlosen, streunend leben-
den Tiere, die sich unkontrol-
liert vermehren und deren
leidvolle Lebensumstände oft
nicht den Vorstellungen des
Tierschutzgesetzes entspre-
chen. Diese Tiere müsste die
Stadt im Falle einer Pflicht je-
doch auf eigene Kosten einfan-
gen, registrieren und kastrie-
ren lassen.

Die Tierschutzorganisatio-
nen verfügen hierzu nämlich
auch nicht über entsprechen-
de personelle und Finanzielle
Mittel – und wären, im Gegen-
satz zum Ordnungsamt der
Stadt, rechtlich auch nicht
dazu verpflichtet, sich der
Streuner anzunehmen.

Georg Pistorius, Kassel

E ine Katzensteuer mag
dem Staat die Einnah-
men bringen, um streu-

nende Katzen und Kater kas-
trieren zu lassen. Sie wird aber
das eigentliche Problem streu-
nender Katzen nicht beheben
und die falschen Menschen
treffen.

Der Oberbürgermeister hat-
te die Einführung einer Kas-
trationspflicht von im Stadtge-
biet lebenden Katzen und Ka-
tern abgelehnt. Für diese Ent-
scheidung sind eigentlich nur
zwei Grunde denkbar: entwe-
der hat sich der OB mit der
Problematik nicht hinrei-
chend befasst, oder er hat sich
von finanziellen Erwägungen
leiten lassen.

Denn die meisten Katzen-
halter sind gewiss verantwor-
tungsvoll genug, ihre Vierbei-
ner kastrieren zu lassen. Und
aus anderen Städten sind wohl
keine Zweifel an der Rechtmä-

Tierschutz fehlt Geld
Zum Umgang mit streunenden Katzen

Auto) schwer zu erfassen, wo
Not- bzw. Hilfsfahrzeuge her-
kommen. Vorsichtig in die
Kreuzung reintasten - und da-
durch eventuell genau die fal-
sche Spur blockieren?

Wolf G. Neetzow, Kassel

D a stimme ich voll zu.
Problem ist jedoch
auch, wenn man an ei-

ner Kreuzungsampel steht,
Beispiel Altmarkt, da ist es oft
aus Sicht- und Hörgründen
(auch ohne „Bedudelung“ im

Heikle Orientierung
Notdienste werden oft von Autofahrern blockiert


