
Gesamtbedürfnisses unterworfen worden sind. Die

Verbesserung des Vorortverkehrs und eine nach so-

zialen Grundsätzen durchgeführte Tarifpolitik zur

Unterstützung der Siedlungstätigkeit ist für die Groß-

städte unter den heutigen Verhältnissen unerläßlich.
Für die Beförderung von Gütern und Personen inner-
halb der Stadt und als Zubringer zur Eisenbahn ge-
winnt der K r a f t w a g e n immer mehr an Einfluß.

Die Casseler Stadtverwaltung hat sich an der ?Kraft-

verkehrsgesellschaft Hessen" beteiligt, die in gemischt-
wirtschaftlicher Form von den beteiligten Städten und

dem Bezirksverband betrieben wird. Da Cassel auch

nicht versäumen darf, Anschluß an das noch auszu-

bauende deutsche und internationale Luftver-

ke hrsne tz zu gewinnen,sind die hierzu erforder-
lichen Maßnahmen eingeleitet worden.

Nicht minder wichtig wie günstige Eisenbahn-

verbindungen für die Geschäfts- und Erholungsreisen-
den sind für den Wanderer zweckmäßige We ge-

anlagen und Wegebezeichnungen. Be-
sonders auf dem Gebiete des Jugendwanderns ergeben
sich für die Gemeinden neue Pflichten. Der rührige
Hessische Gebirgsverein hat sich seit Jahr-
zehnten in dieser Beziehung als treuer Bundesgenosse
der behördlichen und gemeinnützigen Verkehrsförde-

rung bewährt. Ein Netz von Jugendherbergen über-
zieht bereits unsere Berge und Täler. Gemeinsame

Arbeit verbindet die Stadt Cassel auch mit dem Ver-

einfürNaturdenkmal-undHeimatschutz,

der bemüht ist, alle ungeschickten Eingriffe in das

Orts- und Landschaftsbild abzuwehren und die Kultur-

denkmäler vor dem Verfall zu schützen.

Zu den vorsorgenden Aufgaben der kommunalen

Verkehrspolitik gehört vor allem auch die Sorge für
die Unterbringung undVerpflegung der

G ä s t e. Die Bemühungen, durch Werbemaßnahmen

und Veranstaltungen aller Art Fremde heranzuziehen,
wären unverantwortlich, wenn der Wohnungsnachweis
oder die Verpflegung versagen. Es handelt sich in

diesem Zusammenhange darum, die Verbände des

Hotel- und Gastwirtsgewerbes zu gemeinsamer Arbeit
im Sinne der kommunalen Verkehrspfiege heranzu-

ziehen.

Hat die Verkehrspflege der Stadt dafür gesorgt,
daß die äußeren Widerstände beseitigt sind, so wird

sie solche Veranstaltungen ins Auge zu fassen

haben, die eine teilweise oder dauernde Belebung des
örtlichen Fremdenverkehrs zu beeinHussen geeignet
sind. Gerade die Stadt Cassel übt mit ihrer kulturellen

Vergangenheit, ihren Kunstschätzen und städtebau-
lichen Reizen eine besondere Anziehungskraft auf den

Fremdenverkehr aus. Sie legt Wert darauf, diese

Stellung durch Ausstellungen, künstlerische Veran-

staltungen aller Art, Pflege von Sport und Spiel, Ver-

kehrstagungen, Kongresse und ähnliche verkehrs-

fördernde Maßnahmen zu behaupten und auszubauen.
Namentlich in dem Staatstheater, das auch in dem

neuen Hause den Erfordernissen der Neuzeit Rechnung

trägt, sowie in der 6000 Besucher fassenden Stadthalle
sind die Grundlagen für den weiteren Ausbau dieser

Bestrebungen geschaffen.

Mit der städtischen Verkehrspolitik durch viele

Fäden eng verknüpft ist die Handels- und In-
d u s t r i e p o 1i t i k. Alle Maßnahmen in dieser

Richtung gehen von der Erkenntnis aus, daß eine ge-
sunde Privatwirtschaft die Voraussetzung für eine ge-
deihliche Entwicklung der Gemeinwirtschaft bildet.

Da die Eisenbahnen sich als Reichsbetriebe der direkten

Einwirkung der Stadtverwaltungen entziehen und auch
allen Interessenten zugänglich sind, waren die eine

planmäßige Ansiedlungspolitik treibenden Städte in
erster Linie auf den Ausbau der Wasserstraßen und

der Hafenanlagen bedacht. Die Bedeutung der

Wasserstraßen ist auch in der hessischen Metropole
durch weitschauende Wirtschaftspolitiker richtig er-

kannt worden, die sich für die K a n a 1 i s i e r u n g
der Fulda und für die Anlage eines Hafens

mit Erfolg einsetzten. Bei den jetzt schwebenden

Projekten der Verbindung der Nordsee mit dem
Schwarzen Meer muß Cassel mit allen Mitteln die

Gunst seiner natürlichen Lage ausnutzen. Zur Er-

schließung der für Industrieniederlassungen geeigneten
Grundstücke ist von der Stadt im Nordosten eine

I n d u s t r i e b a h n angelegt worden, deren Erweite-

rung zu einer Nebenbahn angestrebt wird.

Um den Unternehmern, die dem vielgestaltigen

Organismus der Stadtverwaltung meist fremd gegen-
überstehen und die mit wichtigen Plänen für die An-

siedlung in Anspruch genommen" sind, zeitraubende

Feststellungen und Einzelverhandlungen zu ersparen,
hat das Stadtverkehrsamt einen A n s i e d l u n g s -

f ü hr e r herausgegeben, der unter dem Titel ?Cassel
als Industriestadt" alle in Frage kommenden Voraus-

setzungen eingehend behandelt und dem eine Über-
sichtskarte der Industriegrundstücke, Hafen- und Ver-

kehrsanlagen beigegeben ist.

Die städtischen Organe zur Förderung des all-

gemeinen Verkehrs- und Wirtschaftslebens können ihre

Aufgabe nur dann erfüllen, wenn sie von wirtschaft-
lichem Geist durchdrungen sind und ständige Fühlung
mit der Privatwirtschaft halten; gerade in der innigen

Berührung mit allen Kreisen der Bürgerschaft liegen
ja die starken Wurzeln der Selbstverwaltung. Da die

Vorbedingungen für die weitere wirtschaftliche .Ent-

faltung der Stadt Cassel in jeder Beziehung günstig
sind, ist zu hoffen, daß das tausendjährige Gemein-

wesen, das schon manchen Stürmen getrotzt hat, sich

auch in der Zukunft behaupten wird.


