
?Wohin mit ihr?"
Geschichte einer erfolgreichen Intrige,
dazu ein paar Jubiläumsbetrachtungen

Richtig gut kennengelernt habe ich als junger Mensch nur
Universitäten mitten in der Stadt: Marburg und West-Ber-
lin, wo ich studiert habe. Ich fand das wunderbar: diese Ver-

flechtung von Hochschule und Stadt - die Institute lagenja
verbreitet in Wohnvierteln, oft waren es ungenutzte alte Vil-
len -, dieses Nebeneinander von Kultur- und Kneipenszene,
Bürgeralltag und studentischem Wohnen. Die Universitäts-

neugründung Bochum fand ich grauenvoll, aber genau die-
sen Typ Universität: eine Campus-Universität nach amerika-
nischem Vorbild im Grünen, bewunderten damals eigentlich
alle Bildungspolitiker.

Ich war in meiner Heimatstadt Kassel Stadtverordneter,
als die Gesamthochschule Kassel 1971gegründet wurde. Das

?Allgemeine Auf bau- und Verfügungszentrum" (AVZ) im
Kasseler Stadtteil Oberzwehren stand alsbald, dort begann
der Lehrbetrieb für die Lehrerausbildung. Die vorhandenen
Gebäude und Einrichtungen, die in die Hochschule eingin-
gen, - die Kunstakademie, die Ingenieurschule in der Wil-
helmshöher Allee und das Gebäude der Höheren Wirt-

schaftsfachschulein derMonteverdistraße-, wurdenals Wiesen?
Universitätsgebäude weiter genutzt.

' '

Wo allerdings die neu zu gründenden Fachbereiche ange-
siedelt werden sollten, aber auch Teile der alten mit ihrem

ganz neuen Raumbedarf, das war noch ungeklärt. Die Hes-
sischeLandesregierung schob die Frage,wo das Zentrum der

Integrierten Gesamthochschule Kassel stehen sollte, vor sich
her. Geprüft wurden sieben Mikrostandorte: die Dönche, die
Waldauer Wiesen, der Aue-Südrand, ein Gelände in Wil-

helmshöhe, die Hasenhecke und das ?Lange Feld", ein hin-
ter dem Kraftwerk Kassel südwärts liegendes, leicht anstei-

gendes Gelände zwischen Dennhäuser Straße und A 49. Ein
innenstadtnaher Standort über dem Gleisdreieck nahe am

Hauptbahnhof war auch im Gespräch, der Gedanke wurde
schon aus Kostengründen nicht weiter verfolgt. Letztlichblie-
ben in der Diskussion die Dönche und das Lange Feld. Ein
Glück im nachhinein, daß wir beides nicht angepackt haben.
Das Bauen im geologisch schwierigen Gelände der Dönche
wäre sehr teuer geworden, das Lange Feld ist ei-ne wichtige
Kaltluftschneise für die Innenstadt. Aus umwelt- und stadt-

ökologischen Gründen hätten wir wahrscheinlich weder auf
diesem noch auf dem anderen Gelände bauen können.


