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Ein kräftiges Hoch lässt die
heiße Luft weiter trocknen.

Sonnig und sehr heiß

Mehl direkt von der

xxxxx

HEUTE

Königsklasse
mit den Bayern

Der Ball rollt wieder in Eu-
ropas Königsklasse des
Fußballs. Die Champions
League sucht ihren Sieger
in diesem Jahr auf etwas
anderem Weg. Mit dabei
ist auch noch der FC Bay-
ern München, der heute
ab 21 Uhr (Sky) in der Alli-
anz Arena zum Achtelfi-
nal-Rückspiel gegen Chel-
sea London antritt. Die ers-
te Begegnung gewannen
die Münchner im Februar
3:0. Ab dem Viertelfinale
werden die Duelle in nur
einer Partie entschieden.
mhb » SPORT

Winnetous schöne
Schwester wird 80

Ihre Liebes- und Sterbeszene
mit Old Shatterhand ging in
die Filmgeschichte ein. Als
Winnetous schöne Schwester
Nscho-tschi wurde Marie Ver-
sini über Nacht in Deutsch-
land zu einem Star. Das war
im Jahr 1963. An diesem
Montag, 10. August, wird die
französische Schauspielerin
80 Jahre alt. Noch immer be-
kommt sie Fanpost.

SONNTAGSZEIT

DFL gibt Spielplan für
1. und 2. Liga bekannt
Die Deutsche Fußball Liga
(DFL) hat gestern die Anset-
zungen für die 1. und 2. Bun-
desliga bekannt gegeben.
Den Auftakt im Oberhaus
macht Meister Bayern Mün-
chen gegen den FC Schalke.
In der 2. Liga spielt unter an-
deren der HSV gegen Düssel-
dorf zum Start.

SPORT

Ex-Radprofi Kittel
im Interview

Der ehemalige Radprofi und
Weltklasse-Sprinter Marcel
Kittel spricht im Interview
über den schweren Sturz bei
der Polen-Rundfahrt und
mögliche Konsequenzen.
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Der Hitze zum Trotz: HNA-Yogasommer lädt zum Finale
Grünert von Kassel.Yoga (Foto) statt.
Nach zwei Einheiten, bei denen die Teil-
nehmer wegen Regenschauern gut nass
geworden sind, soll es dann zum Ab-
schluss noch einmal richtig warm wer-
den. mak FOTO: PIA MALMUS

merhin wurden die Vorgaben sukzessive
gelockert, sodass in Kassel und Baunatal
immer über 200 Yogis gemeinsam ent-
spannt haben. Morgen finden nun die
letzten Yogastunden in diesem Jahr un-
ter anderem mit Yoga-Lehrerin Claudia

In diesem Jahr war vieles anders beim
HNA-Yogasommer. Wegen der Corona-
Bestimmungen gab es im vierten Jahr
der beliebten Aktion nur eine abge-
speckte Ausgabe. Trotzdem wurde auch
der Mini-Yogasommer zum Erfolg. Im-

Ernst: Lübcke
sollte in jedem
Fall sterben
Frankfurt – Der mutmaßliche
Mörder von Walter Lübcke
hat zum ersten Mal zugege-
ben, dass der Kasseler Regie-
rungspräsident auf jeden Fall
sterben sollte. Bislang hatte
Stephan Ernst im Prozess am
Frankfurter Oberlandesge-
richt lediglich gesagt, dass er
und sein Neonazi-Kamerad
Markus H. dem CDU-Politiker
ursprünglich nur eine Abrei-
bung verpassen wollten. Der
Entschluss zum Mord sei je-
doch schon Mitte April gefal-
len.

Drei Stunden lang wurde
der Hauptangeklagte gestern
vom Gericht befragt. Dabei
ergaben sich auch Hinweise,
dass es einen Mitwisser der
Tat geben könnte, den Neo-
nazi Alexander S. aus Alsfeld.

Die Verhandlung wird am
Montag mit weiteren Fragen
des Gerichts fortgesetzt.
Dann könnte auch die Fami-
lie Lübcke über ihren Anwalt
Fragen an Ernst stellen. mal

» SEITE 2

Joachim G.
zu Haftstrafe
verurteilt
Kassel – Weil er seine Ex-
freundin über Jahre gestalkt
hat, ist der 56-jährige Joa-
chim G. aus Kassel gestern
vor dem Amtsgericht zu ei-
ner Freiheitsstrafe von zwei
Jahren und sechs Monaten
verurteilt worden.

G. hatte nicht nur seiner
ehemaligen Partnerin nach-
gestellt, sondern auch ihre
Töchter, Nachbarn und Be-
kannte attackieren lassen.
Diese Menschen seien alle
seinem Terror ausgesetzt ge-
wesen, so der Richter.

Joachim G. wurde bundes-
weit bekannt, weil er seit
2014 seine beiden Söhne
sucht, die nach Syrien ausge-
wandert sind, um für den IS
zu kämpfen. use » SEITE 3

So lief die Abstimmung im Mai
Die Kasseler Stadtverordneten haben in ihrer Sitzung am
11. Mai dieses Jahres mehrheitlich für den Bau des documen-
ta-Instituts auf dem Karlsplatz gestimmt. Dafür votierten da-
mals die Fraktionen von SPD und Grünen sowie drei Stadtver-
ordnete der Linken, die Freie Wählerin Vera Gleuel und Vol-
ker Berkhout von den Piraten. Die Fraktionen von CDU und
AfD, die neue Fraktion der zuvor Fraktionslosen („Wir für Kas-
sel“) sowie die beiden FDP-Stadtverordneten und drei der Lin-
ken lehnten ab.

Standort Karlsplatz wackelt
doc-Institut: Bürgerbegehren zulässig, OB Geselle warnt

VON FLORIAN HAGEMANN
UND MATTHIAS LOHR

Kassel – Das Bürgerbegehren
der Initiative Karlsplatz ist
rechtlich zulässig. Das ergab
die Prüfung der Stadt Kassel,
wie Oberbürgermeister
Christian Geselle im Som-
merinterview mit unserer
Zeitung erklärte. Das bedeu-
tet: Die rechtlichen Voraus-
setzungen sind erfüllt, um
die Kasseler Bürger darüber
entscheiden zu lassen, ob das
documenta-Institut tatsäch-
lich auf den Karlsplatz gebaut
werden soll. Deshalb wird Ge-
selle zunächst dem Magistrat
und dann der Stadtverordne-
tenversammlung vorschla-
gen, einen Bürgerentscheid
zu diesem Thema zuzulassen.
Die formale Entscheidung da-
rüber liegt letztlich bei den
Stadtverordneten.

Einen entsprechenden Be-
schluss für die Bebauung des
Karlsplatzes mit dem Presti-

geobjekt hatte die Stadtver-
ordnetenversammlung mit
knapper Mehrheit im Früh-
jahr gefasst. Die Initiative
Karlsplatz sammelte darauf-
hin Unterschriften gegen den
Bau an diesem bestimmten
Ort – mit Erfolg. Das Soll von
4400 Unterschriften ist laut
Geselle erfüllt. Er spricht von
4700 positiven unter den
knapp 7000 bei der Stadt zur
Prüfung eingereichten Unter-
schriften. Sollte in der Sit-
zung der Stadtverordneten

Ende des Monats der Bürger-
entscheid zugelassen wer-
den, müsste dieser dann zwi-
schen dem 6. Dezember 2020

und dem 28. Februar 2021
stattfinden.

Geselle bringt aber noch ei-
ne andere Möglichkeit ins
Spiel. Er sieht die Gefahr,
dass sich eine endgültige Ent-
scheidung auch durch bau-
rechtliche Schritte der An-
wohner hinziehen und durch
die andauernde Debatte die
documenta beschädigt wer-
den könnte. Deshalb sagt er:
„Ich appelliere an die Stadt-
verordneten, sich bei ihrer
Entscheidung auch dieses
Szenarios und dessen Außen-
wirkung bewusst zu sein.“ Er
betont, dass es bereits einen
Plan B gibt – also einen alter-
nativen Standort. Näher ein-
gehen darauf wollte er aber
nicht. Klar ist für ihn aber,
dass der Karlsplatz ein ande-
res Gesicht bekommen sollte:
„Ich finde, dass er künftig
nicht mehr so aussehen soll-
te, wie er jetzt aussieht.“

FOTO: DIETER SCHACHTSCHNEIDER
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Christian Geselle
Oberbürgermeister
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documenta-Institut
auf dem Karlsplatz

Der
Anfang

vom Ende
VON FLORIAN HAGEMANN

beginnenden Kommunal-
wahlkampf ausscheidet. Das
dürfte der SPD eher recht
sein. Schließlich könnte die
CDU dann ihren Triumph
nicht auskosten, stets auf der
Seite der Karlsplatz-Anwoh-
ner gewesen zu sein – und da-
mit all jener, die allein schon
mit der Zulässigkeit des Bür-
gerbegehrens einen großen
Erfolg feiern können.

Das Ergebnis setzt Geselle
und den für das Projekt ver-
antwortlichen Stadtbaurat
Christof Nolda aber auch ge-
hörig unter Druck. Der vom
Oberbürgermeister angedeu-
tete Plan B muss im Fall der
baldigen Abkehr vom Karls-
platz als Standort für das do-
cumenta-Institut sitzen.
Sonst droht genau das, was
Geselle nicht will: eine End-
los-Debatte.

ben von der Politik stoppen
zu lassen, bevor womöglich
die Bürger mit einer Wahl-
entscheidung das Aus herbei-
führen. Gerade das aber wäre
verheerend für die Außen-
wirkung, weil Kassel wieder
einmal als Stadt dastünde,
die mit der documenta frem-
delt.

Geselles Appell kommt des-
halb daher wie eine weise Vo-
rausschau, zumal das Thema
bei einer Kehrtwende für den

kommen, wenn der Oberbür-
germeister über den mögli-
chen Schaden für die Welt-
marke documenta spricht,
den eine endlose Standortde-
batte mit sich brächte.

Geselles Gedanken bedeu-
ten dabei nichts anderes als
den Anfang vom Ende des ak-
tuellen Plans. Der sozialde-
mokratische Kommunalpoli-
tiker hat noch genügend
Macht in die SPD-Fraktion hi-
nein, um das konkrete Vorha-

Die eigentliche Nachricht des
Tages ist nicht sonderlich
spektakulär: Das Bürgerbe-
gehren der Initiative Karls-
platz ist rechtlich zulässig.
Damit durfte gerechnet wer-
den nach der intensiven Wer-
bung all jener, die gegen den
Bau des documenta-Instituts
auf eben jenem Platz sind. Es
deutete sich an, dass genü-
gend Unterschriften der Geg-
ner zusammenkommen.
Neue Wucht bekommt das
Thema vielmehr durch die
Aussagen des Oberbürger-
meisters.

Christian Geselle stößt im
HNA-Sommerinterview eine
neue Debatte an: ob es nicht
besser ist, es gar nicht erst
zum Bürgerentscheid kom-
men zu lassen. Das sagt er
nicht direkt. Aber zu dem
Schluss lässt sich schnell


