
WOHNUNGSBESCHAFFUNG UND SIEDLUNGSWESEN IN CASSEL.
Von DipL-lng. OTTO VOEPEL (B. D. A,). Stadtverorcllnetcr.

Wie in den meisten deutschen Städten, so warb
auch in Cassel die private Wohnungsherstellung in den

letzten Jahren vor dem Kriege ins Stocken geraten.
Lediglich auf Erzielung von Gewinn anstatt auf

Deckung des Bedarfs eingestellt, hatte sie in den vor-

hergehenden Jahrzehnten gesteigerter Bautätigkeit
sich vorwiegend dem Bau ?herrschaftlicher" Miets-

wohnungen zugewandt, so
daß von diesen ein Über- " .

angebotvorlag,während _
der Bau von Kleinwohnun-

i "

gen fast ausschließlich ge-
meinnützigen Genossen-

schaften überlassen blieb

und von diesen nicht in

einem Umfange betrieben
werden konnte, der dem Be-

darf annähernd entsprochen
hätte.

So blieb der größte
Teil der minderbemittelten

Bevölkerung auf die Woh-

nungen der dichtbebauten

Altstadt angewiesen, die,
namentlich in den unteren

Geschossen der Seiten- und

Hintergebäude den elemen-
tarsten Anforderungen der

Hygiene hohnsprechen.
Zahlreiche

entbehren hier das ganze
Jahr hindurch nicht nur des

Sonnenlichts, sondern über-

haupt einer auch den bescheidensten Ansprüchen ge-
nügenden Licht- und Luftzufuhr, und es ist bezeich-
nend für die Auffassung der Zeit, daß man viele der
alten malerischen Häuser nach der Straße mit neuen

?stilgerechten" Anstrichen versah, den traurigen Zu-
stand des Inneren aber nicht verbesserte; daß man
eine ?Sanierung" der Altstadt mit kostspieligen
Straßendurchbrüchen und -verbreiterungen plante, an-
statt das Innere der Häuserblocks wieder in den lufti-

gen und sonnigen Zustand zu versetzen, den sie auf-

wiesen, bevor sie seit etwa der Mitte des 18. Jahr-
hunderts mit Hinterhäusern vollgestopft wurden.

Die Ausdehnung der Stadt Cassel nach dem
Westen, nach Wilhelmshöhe zu, wurde in überaus weit-

siehtiger Weise durch einen Großunternehmer aus-

genutzt, der rechtzeitig das gesamte Gelände in seinen
Besitz zu bringen verstanden hatte und dieses nun auf

Behausungen

Das Zeughaus.

die in den achtziger Jahren allgemeinübliche Weise
durch neue Straßen und vielgeschossige Miethausbauten
aufschloß. Das sogenannte Hohenzollernviertel ist

vorwiegend eine Schöpfung Aschrotts. Aber er über-

sehätztedas Tempo der Entwicklung Cassels. Etwa
20 km ausgebauter Straßen harren im Westen seit
mehr als einem Vierteljahrhundert der Bebauung, die

durch eine dem überaus

reizvollen Gelände in keiner

Weise angepaßten Straßen-

führung erschwert wird. So

siedelten sich die Erbauer

behaglicher Landhäuser

nicht hier, sondern in wei-
terer Entfernung von der

Stadt, in den Villenkolonien

Wilhelmshöhe, Mulang,

Brasselsberg, an.

Der Mangel an Klein-

wohnungen verschärfte sich

in Cassel bereits während

des Krieges, nahm aber

.nach dessen Beendigung
bald katastrophalen Um-

fang an. Die Industrie

stelltesich sehr bald wieder

auf Friedenserzeugung ein

und arbeitete, voran die ge-
waltige Lokomotivfabrik
von HenschelßzSohn,mit
ständig steigender Beleg-
schaft. Cassel wurde Sitz

des Reiehswehrgruppen-
kommandos II und infolgedessen durch Vermin-

derung der Wehrmacht kaum fühlbar entlastet.
Eine größere Abteilung der Schutzpolizei wurde
dauernd in Cassel stationiert. Das Landesfinanzamt
der Provinz Hessen- Nassau mit Hunderten von

Beamten wurde nach Cassel verlegt; zahlreiche an-i
.dere Behörden vergrößerten ihren Beamtenapparat;
namentlich die Banken vervielfältigten sich an Zahl
und Umfang. Dazu_ kam ein großer Zustrom von

Flüchtlingen aus den abgetretenen und besetzten Ge-
bieten im Westen. Alle diese Umstände wirkten zu-

sammen, um in Cassel die Wohnungsnot auf ein außer-A
gewöhnlichesMaß zu steigern. Die Zahl der woh-i,
nungslosenFamilienbetrug Ende 1919gegen 6700,22
Ende 1921 trotz der Befriedigung von etwa 5000"
immer noch 7601. Die Abwehr setzte alsbald mit,
steigender Wirkung ein.


