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Jetzt wird es
eld ernst

K a s s e l (t). Ab 1. Januar gilt auch im Verkehr das neue Ordnungs-
widrigkeiten-Gesetz, das Büß- und Verwarnungsgeld vorsieht. Das letztere
wird von Polizeibeamten in Empfang genommen oder kann, über eine
hinter den Scheibenwischer geklemmte Zahlkarte, auch überwiesen wer-
den. Unser L-Fotograf sah in der Stadt Kassel vier eindeutige Ordnungs-
widrigkeiten, die im neuen Jahr mit Verwarnungsgeldern bestraft werden.

Verkehrsbehinderndes verbotenes Halten
Mitten auf der Fahrbahn ein verlassenes Auto. Der Besitzer versorgt sich
gerade mit frischem Zigarettenvorrat. Aber „sein" Parkplatz spottet wohl
jeder Beschreibung. Der Fahrer verstößt gegen mehrere Elementarregeln
des Verkehrs. Ab 1. Januar werden das „teure" Zigaretten. Verbotenes
Halten mit Verkehrsbehinderung kostet nach dem Verwarnungsgeldkata-
log einen Zehnmarkschein.

Der Gehweg ist für Fußgänger da
Die einzige Parklücke in der Nähe war für den hier gezeigten Wagen zu
klein. Daß Fußgänger bei seiner Parkweise recht böse behindert werden,
schien den Fahrer wenig zu stören. Er darf sich auch nicht wundern, wenn
ihn nach seiner Rückkehr ein Strafmandat in „Zahlkartenform" an seiner
Windschutzscheibe darauf aufmerksam macht: das Parken auf Bürgerstei-
gen mit Behinderung ist ordnungswidrig und wird nach dem Sündenkata-
log mit zehn Mark bestraft.

So etwas darf einfach nicht wahr sein
Ist es aber . . . Sicherlich, Parkplatzsorgen machen dem Autofahrer das
Leben schwer. Der Fahrer dieses Wagens ersann allerdings eine Methode,
die allgemeines Kopfschütteln hervorrufen muß. Er stellte seinen fahr-
baren Untersatz kurzerhand mit dem Heck auf dem Fußgängerweg ab. Das
kostet nach dem Sündenkatalog mindestens ein Zehnmark-Strafmandat;
wird der Verkehr zusätzlich noch behindert, sind sogar zwanzig Mark
fällig.

Hier ist nur das Erst- und Beladen erlaubt
Doch es gibt Kraftfahrer, die kümmeri es nicht, daß der vorrangige Ver-
sorgungsverkehr für unsere Stadt auch in Halteverbotszonen zu gewissen
Tageszeiten Ware anliefern oder abholen darf. Auch wenn sie nicht direkt
den fließenden Verkehr behindern, machen sie sich strafbar. Dafür kassiert
der Beamte nach dem Sündenkatalog ab 1. Januar fünf Mark. So „billig"
ist das allerdings nur, wenn der übrige Verkehr nicht behindert wird.

Einbrecher auf
frischer Tat ertappt
Kasse l (b). Von der Falke-2-Be-

satzung auf frischer Tat ertappt wur-
de in der Nacht zum Montag bei
einem Einbruch ein 25 Jahre alter,
vorbestrafter und der Polizei gut be-
kannter Mann.

Bei einer Streifenfahrt bemerkten
die Polizeibeamten, daß sich jemand
in einem Lebensmittelgeschäft an der
Wilhelmshöher Allee, oberhalb der
Einmündung Oetkerstraße, zu schaf-
fen machte. Der Mann hatte die Ein-
gangstür eingeschlagen und suchte
in dem Verkaufsraum nach Bargeld.
Dabei überraschten ihn die Beamten.
Der Täter hat in den letzten Wochen
mehrere Einbrüche im Kasseler
Stadtgebiet verübt.

Freizeit für den Unterricht
Kasseier Polizeibeamter bildet junge
Menschen in der Eiektrophysik aus

K a s s e l (b). Im Wohnzimmer auf dem Schreibtisch steht ein nagel-
neues, in der Küche ein älteres Funkgerät. Während seiner Dienstzeit sitzt
Polizeiobermeister Kurt Hugo im Verwaltungsgebäude der Kasseler Po-
lizei am Verkehrsrechner. Und einen Tag in der Woche opfert der Polizei-
beamte, der Technik über alles liebt, seine Freizeit, fährt nach Malsfeld
im Kreis Melsungen und gibt zwölf Schülerinnen und Schülern elektro-
physikalischen Unterricht. Mit gutem Erfolg. Inge Bertelmann, eine seiner
Schülerinnen, wird auf Grund dieser freiwilligen Ausbildung im nächsten
Jahr eine Lehrstelle als angehende Fernsehtechnikerin bekommen. Für ein
13jähriges Mädchen noch immer ein ungewöhnlicher Beruf. Kurt Hugo:
„Warum sollen Kinder auf dem Dorf schlechtere Ausbildungsmöglichkei-
ten erhalten wie die in der Stadt? Und das vielleicht nur, weil die nächste
weiterführende Schule zu schwer zu erreichen ist . . ."

Rciiffeisen-Mitarbeüer
feierlich verabschiedet

Kassel (nh). Zwei verdiente Mit-
arbeiter der Raiffeisen-Warenzen-
trale „Hessenland", Prokurist Jo-
seph Rudolph und Paula Hessen-
bruch, traten zum Jahresende in
den Ruhestand. Verbandsanwalt
Konrad Jacob dankte den beiden
Mitarbeitern in einer Feierstunde
für ihre vorbildliche Pflichterfüllung
im Dienste des ländlichen Genos-
senschaftswesens.

Joseph Rudolph, der 1903 in Kas-
sel geboren wurde, trat 1927 in die
Landwirtschaftliche Warengesell-
schaft für das Fuldaer Land ein.
1934 wurde er in die Zentrale nach
Kassel versetzt. Hier leitete er zu-
nächst die Abteilung Organisation.
Nach dem Kriege wurde ihm die
Leitung der Buchhaltung übertra-
gen. Seit 1951 besitzt er Prokura.

Paula Hessenbruch, die nach ihrer
Ausbildung als Stenotypistin und
Kontoristin 1947 ihre Tätigkeit bei
der Warenzentrale „Hessenland"
aufnahm, war seit 1948 in der Per-
sonalabteilung beschäftigt. 1959
übernahm sie die Leitung dieser Ab-
teilung

Der Polizeimeister, den seine
Frau nur selten sieht, weil „neben-
bei" auch noch von ihm ausgebil-
dete Funkamateure in Kassel zu
betreuen sind, macht keinen Hehl
daraus, wie sehr ihn die Arbeit mit
diesen jungen Menschen in Mals-
feld begeistert. Der Familienvater
weiß nur zu gut, was eine gründ-
liche Ausbildung wert ist.

Lange war er selbst Lehrer bei
der Bereitschaftspolizei und drückte
noch vor gar nicht langer Zeit neun
Monate lang die Schulbank in Mün-
chen — bei einem Elektroniker-
lehrgang. Und jetzt gibt er sein
Wissen weiter. In Zusammenarbeit
mit dem Volksbildungswerk des
Kreises Melsungen.

Es begann mit einem Kurs für
Amateurfunker in Malsfeld. Genau
ein Dutzend angehender Äther jä-
ger beteiligten sich. Kurt Hugo:
„Und nach einem Jahr gab es fast
eine kleine Sensation. Elf dieser
zwölf bekamen ihre Lizenz." Und
rufen den Polizeiobermeister auch
heute noch an, wenn mit der Sta-
tion etwas nicht klappt. Und Hugo
hilft.

Dann kam der Einfall, Kindern
der letzten Volksschulklassen Start-
hilfen für ihren späteren Beruf zu
geben. Zehn Jungen und zwei Mäd-
chen machen seit Beginn dieses
Schuljahres mit. Sie lernen die
Grundbegriffe der Eiektrophysik,

Neue Kurse für Haus usid Heim
Evangelische Mütter- und Elternschule legt Programm vor

Kassel (nh). Neben den bekann-
ten Grundkochkursen und Aufbau-
kochkursen stehen im ersten Tri-
mester der evangelischen Mütter-
und Elternschule Kassel zahlreiche
Spezialkurse wie „Salate und bunte
Platten", „Gegrilltes und Flambier-
tes", „Fischgerichte einmal anders"
und „Gesunde Ernährung im Alter"
zur Auswahl.

Besonders für junge Leute sind
die „Partyvorschläge für die Fa-
schingszeit" gedacht. Im „Einmal-
eins der Gastlichkeit" geht es um
Umgangsformen und festliche Ge-
richte. Auch Kinder zwischen neun
und zwölf Jahren können in der
Mütterschule kochenlernen.

Müttern und Eltern der Vier- bis
Siebenjährigen wird der Lehrgang
„Förderung der Schulreife" angebo-
ten. Spielkreise für die Drei- bis
Sechsjährigen finden vormittags
und nachmittags statt. Zu dem Kur-
sus „Das Kind vom 1. bis 4. Schul-
jahr" können die Mütter ihre Kin-
der mitbringen, die ihrem Alter ent-
sprechend werken und basteln.

Zu allen Tageszeiten laufen Kur-
se über Säuglingspflege und
Schwangerschaftsgymnastik mit
psychologischer Geburtsvorberei-
tung. An der Gymnastik nach der
Entbindung können Mütter sechs
Wochen nach der Geburt ihres Kin-
des teilnehmen. Auch Kosmetik und
Gesundheitspflege stehen auf dem
Programm. „Die Ehe der Eltern als
Hilfe für die Kinder" und „Kinder
fragen uns nach Gott" runden den
Themenkreis ab.

Freunde des Werkens haben viel-
fache Möglichkeiten: Peddigrohrar-
beiten, Bilder aufziehen, Emaillear-

beiten, Linoldruck auf Stoff und Pa-
pier und Anfertigung von Puppen
für Kleinkinder.

Die Nähkurse für Anfänger und
Fortgeschrittene und für Anferti-
gung von Kinderkleidung sind be-
reits besetzt.

Anmeldungen und Auskünfte ab
2. Januar 1969 täglich von 9 bis 18
Uhr in der Evangelischen Mütter-
schule, Pestalozzistraße 32, Telefon.
1 53 67.

Wieder Einbahn-Regelung
auf dem Meißner

Eschwege/Meißner (f). Um genü-
gend Parkraum zu schaffen und
einen reibungslosen Verkehr zu ge-
währleisten, tritt heute, am Diens-
tag, um 12 Uhr, die bereits im vori-
gen Winter erprobte Einbahnrege-
lung auf dem Meißner in Kraft. Da-
nach ist von Dienstag 12 Uhr bis
Mittwoch 18 Uhr der Meißner über
Frankenhain zu erreichen, während
die Abfahrt nur über Vockerode
erfolgen kann. Die Zufahrt über
Hausen wird von dieser Regelung
nicht beeinträchtigt.

In dem Bericht „Ehemalige sahen
sich wieder" (Wiedersehensfeier
der Mitglieder des Vereins der ehe-
maligen Friedrichsgymnasiasten),
veröffentlicht in unserer gestrigen
Ausgabe, ist ein Vorname falsch
angegeben worden. Der wegen star-
ker beruflicher Belastung als Arzt
aus dem Vorstand ausgeschiedene
1. Vorsitzende ist Dr. med. Wolf-
gang (nicht Walter) Vogelsberger.

Lebensabend-Bewegung, Tagesstätte Kas-
sel-Mitte: 31. 12., 14 Uhr, 1. Silvesterfeier;
18 Uhr, 2. Silvesterfeier; Tagesstätte Kirch-
ditmold: 16 Uhr, Silvesterfeier. - Am Neu-
jahrstag sind die Tagesstätten geschlossen.

SV Harleshausen: 31. 12., 20 Uhr, Sil-
vester im Klubhaus. - 1. 1., 11 Uhr, Neu-
jahrsbegrüßung im Klubhaus.

Sängerchor Harleshausen: 1. 1. 10 Uhr,
Neujahrsbegrüßung im Lokal „Zum Golde-
nen Ochsen".

Sportverein Hermannia: Neujahrsbegrü-
ßung am 1. 1. von 13 bis 14 Uhr, Gast-
stätte „Herkuleseek", Quellhofstraße 43.

Carl-Duisberg-Gesellschaft. Internationa-
ler Kreis Kassel: 31. 12., 20 Uhr, Tanz ins
neue Jahr. — 1. 1., Klub geschlossen.

TSG Wilhelmshöhe: 1. 1. 11 Uhr, Neu-
jahrsbegrüßung im Lokal Rammeisberg.

Alte Kasseler Athleten: 1. 1., 11 Uhr,
Treffpunkt an der Schlagd.

Zwelrad-Gemeinschaft Kassel: 1. 1.. 10
Uhr, Neujahrsbegrüßung im Vereinslokal
Eisenbahn-Schrebergarten, Hinter den drei
Brücken.

Turngemeinde Wehlheiden: 1. 1., 17 Uhr,
Neujahrsbegrüßung im Vereinslokal.

Kasseler Quartett-Vereinigung 1919:
1. 1.. 10 Uhr, Neujahrsbegrüßung im So-
phien-Eck, Wilhelmshöher Allee.

Aeltere Casseler Turngemeinde: 1. 1.,
11 Uhr, Neujahrsbegrüßung im Parkrestau-
rant Schloß Schönfeld.

TSG 1887 Niederzwehren: Die Jungen,
die für die Körperschule mit Musik be-
stimmt wurden, treffen sich am 2., 3. und

. 4 . 1. um 14 Uhr am Eingang zur Turnhalle.
Reichsbund der Kriegs- und Zivilbeschä-

digten, Sozialrentner und Hinterbliebenen,
Ortsgruppe West. Wandergruppe: 2. 1.. 12
Uhr, Treffen Bahnhof Wilhelmshöhe, Stra-
ßenbahnhaltestelle.

Aeltere Casseler Turngemeinde, Mittwoch-
Wnnderer: 2. 1., 13.30 Uhr, Treffen End-
station Linie 6, Mulang. Einkehr Neu-Hol-
land.

Kameradschaft der Ruhestandsbeamten
der Schutzpolizei: 2. 1., 8.45 Uht, Treffen
zur Teilnahme an der Beerdigung von Karl
Stiimpel, Hauptfriedhofskapelle.

Hessisch-Waldeckischer Gebirgsverein
Kassel: 3. 1., 20 Uhr. Hüttenabend im
Ratskeller, Lichtbilder der Familie Bran-
scheid.

TV Die Naturfreunde: 31. 12., Motorwan-
dergruppe, Treffen auf dem Meißnerhaus
zur Silvesterfeier. - 2. 1., Altwanderer,
Treffen 15 Uhr zur Neujahrsbegrüßung in
der Gaststätte „Schöne Aussicht", Heinrich-
Schütz-Allee. - 3. 1., 20 Uhr, Monatsver-
anstaltung im Scheidemann-Haus. Lichtbil-
dervortrag über den Bayrischen Wald von
Franz MUnnich, Goslar. - 5. 1., Ski- und
Rodelwanderung Pfaffenberg-Zollstock-
Oberkaufungen. Treffen 8 Uhr. Kassel-Hbf.

sie basteln Sprechanlagen. Leider
fehlt es noch an Werkzeug. Trotz
vieler freiwilligen Hilfen. Größter
Wunsch des Polizeimeisters: eine
richtige kleine Werkstatt. Vielleicht
klappt das ja noch. Denn Ziel der
freiwilligen Arbeitsgemeinschaft ist
der Bau eines kleinen Radiogerä-
tes, eines Geradeausempfängers.

Fernziel allerdings ist, so Hugo,
die Kinder merken zu lassen, daß

. sie nicht unbedingt „eingefahrene"
Berufe erlernen müssen, daß oft

mehr in ihnen steckt. Aber gerade
„Spätzünder", und davon gibt es
nicht wenige, merken dies im übli-
chen Schulunterricht nicht.

Im Januar steht für den Unter-
richt eine Kurzwellenstation zur
Verfügung. Und etwa die Hälfte
der Teilnehmer wird sicherlich spä-
ter einen technischen Beruf ergrei-
fen. Der schönste Dank für den auf-
geschlossenen und uneigennützigen
Polizeibeamten: Inges Erfolg, de-
ren Bewerbung zunächst von einer
Hornberger Firma abgelehnt wor-
den war.

Schneehemden-Tarnung
an der Zonengrenze

B r a u n s c h w e i g (lni). Mit
Schneehemden über ihren dunklen
„Kampfanzügen" tarnen sich seit
einigen Tagen die DDR-Zonen-
grenzwächter bei ihren Streifen-
gängen entlang der Demarkations-
linie gegenüber Niedersachsen.

In der Schneelandschaft sind sie
nach Angaben des Zollgrenzdienstes
auf größere Entfernung nur durch
Ferngläser zu erkennen.

h i ß C l f * h f l l i m h *n9 e Bertelmann (rechts) darf Fernseh-
Ul i« 911*11 U U U l i technikerin werden. Die notwendige Vor-

bildung verschaffte ihr der Kasseler Polizeiobermeister Kurt Hugo, den
unser Bild zusammen mit seiner zweiten Schülerin bei der Arbeit an einer
Sprechanlage zeigt. Der Polizeibeamte setzt sich vorbehaltlos für seine
eifrigen Mädchen und Jungen ein. Starke Unterstützung findet er auch
beim Fernmeldedienst der Polizei und bei der Stadt Kassel, die seinen
„Nebenberuf" ja erst genehmigen mußte. (Aufnahme: nx)

KASSELER DEUTSCH UND SEINE DICHTER (8)

De Fülle äss zu!rr

Aus den Erinnerungen des Kunstmalers G. Theuerkauf

Am Unterneu-
städter Kirchplatz
wurde am 21. Ja-
nuar 1833 Gott-
lob Theuerkauf
(s. Bild) als Sohn
eines Schriftset-
zers der Waisen-
hausbuchdrucke-

rei geboren. Er
besuchte die Real-
schule und an-
schließend, von
1846 bis 1851, die
Kasseler Kunstakademie. Die
Akademie zeichnete ihn wäh-
rend dieser Zeit mehrfach mit
Medaillen aus.

Nach seiner Ausbildung spezia-
lisierte sich Theuerkauf auf
Lithographie und Illustrationen
für den Holzschnitt. Ab 1875 et-
wa wandte er sich der Aquarell-
malerei zu. Landschaften mit al-
ter Architektur waren sein Haupt-
motiv. Die Technische Hochschule
Charlottenburg berief Theuerkauf
1895 zum Professor. Seinen Le-
bensabend jedoch verbrachte er
wiederum in der Vaterstadt Kas-
sel. Hier war sein künstlerisches
Schaffen stets geschätzt, und seine
Bilder waren in der Bürgerschaft
verbreitet. Als besonderes Stek-
kenpferd pflegte er das Kompo-
nieren von Liedern und Orche-
sterstücken. Hochgeehrt (er war
Ehrenmitglied einiger kultureller
Vereinigungen) starb Theuerkauf
am 5. März 1911 in der Roland-
straße.

Anonym hatte Theuerkauf
1898 im Verlag. L. Döll seine „Er-
innerungen eines alten Kassela-
ners" erscheinen lassen. Das
Mundart-Bändchen trug den Titel
„Uss den Kännerjohren". Hier
ein Ausschnitt. (rff)

Mä Jungens begnigden uns
awer nit immer mit d'r Alenei-
stadt, sonnern mä machden au als
Streifzige in de Au un no dem

Weinberg, wo's in damaliger
Zitt einsam un stelle gewäen äß.
Lutter Obst- und Gemisegaarden
un hichstens 'n Gaardenhißchen.
Do owen holden mä uns den ne-
digen Bedarf an Schnegelhisern,
Versteinerungen, Blendschleichen
un Itschen. Wullde awer einer
bardu 'n Feiersalamander honn,
dann mußde hä schunn noh
Scheenfeld lännern, dann do gabs
'r, besonnerschd, wanns regende,
dann so 'nem Salamander äß's
grade rechd, wenn hä mo bäs uff
de Hutt naß werd. ,

In den Micheliferien worr dann
in der Vor-Au un in d'r Allee
noh dem Schitzenhuß de Kastan-
nienerndte abgehalen un men-
cher vunn uns Jungens dhat sich
hellisch dicke mit sinnen schee-
nen rothen Ketten. Awer de
Herrlichkeit hiel nit lange vor.
Noh'n baar Dagen war de Bolle-
dur schunn wecken un se schrum-
belden dann bale zesammen wie
'n ales Sisterwibb un dann wor-
ren se in's Fier geschmässen
oder de Schwinne dermitte gefut-
tert. Dann so 'n Schwinn machd
sich den Deiwel was uß Eiserlich-
keiten, wann emme nurt d's In-
newennige schmecket.

Wemme nu noch d's Drachen-
stiggen iwwerstannen hotten, de
Beime kahl geworren waren un
de Äste sich wie Besenrieser uß-
nahmen un kinn Voggel mehr
päff, dann worr's Zitt, daß me
sich mo widder um sinne Schlitt-
schuh bekimmerde, diede ähren
Sommerschlof uff d'r Bodden-
kammer gehalen hotten. Dann
kam au bale der Schnee un mä
Jungens gawen uns alle Mih,
unse Stiwwelsohlen uff den
Gliedebahnen so dinne wie mäg-
lich ze schliffen. Wann's awer
ersch'd hieß: De Fülle äß zu!
dann war de Gaude vullstännig,
mä gingen uff d's Iß un d's
Schlittschuhlaufen kunnde sinnen
Ahnfang nehmen.


