
statteten Studenten versetze: Für die erfolgreiche Bewälti-

gung des Studiums weit weg von zu Hause spielt es sicher
auch eine Rolle, 0b man an einer Uni studiert, wo die Wege
kurz und so auch die Fahrkosten gering, die Lebensmittel-

preise vernünftig, das Zimmer in der WG und die Tasse Kaf-
fee in der Imbißstube bezahlbar sind. Da gibt es selbst in einer
mittleren Großstadt wie Kassel schon ein Preisgefälle.

Für den Uni-Standort Holländischer Platz sprachen aber
auch städtebauliche Gründe. Kassel hat nach dem Zweiten

Weltkrieg wegen seiner Zonenrandlage viel später mit dem
Wiederaufbau angefangen als andere Städte und viel länger
dafür gebraucht. Die letzten Baulücken werden eigentlich
jetzt (1996)erst geschlossen. Zum Zeitpunkt der Hochschul-

gründung gab es noch erhebliche Baulücken in der Innen-
stadt. Das an den Holländischen Platz grenzende Wohn-

quartier ?Am Pferdemarkt" war ein absinkendes Viertel und
sollte womöglich abgerissen werden.

Wir wollten dort wieder Leben hinein bringen. Studen-
ten sollten dort wohnen, unseretwegen bis in die Eins-A-Ein-
kaufsmeile Obere Königstraße hinein, damit dort abends wie-
der ein bißchen mehr los wäre. Wir konnten ja damals schon
beobachten, wie gut dem ?Vorderen Westen" in Kassel der

Zuzug der ersten Welle von Studenten und Universitätsan-

gehörigen, die im AVZ arbeiteten, bekommen war. Die vie-
len Spezialläden für Naturkost, für Wein, die Buchhändler
und Antiquariate, die Fahrradgeschäfte, Second-Hand-Läden
und Copyshops, Kulturcafes und Kneipen, die das Viertel
zwischen Wilhelmshöher Allee, Goethestraße und Friedrich-
Ebert-Straße heute so lebendig und liebenswert machen - sie
wären ohne die Universitätsangehörigen nicht denkbar. Eine
ähnliche Entwicklung wollten wir auch in der Kasseler Nord-
stadt anstoßen.

Uns stand außerdem ein Schreckgespenst von Alterna-
tive vor Augen: Angedacht wurde damals nämlich auch, am
Holländischen Platz ein riesiges Einkaufszentrum zu errich-
ten. Dann hätte die Kasseler Innenstadt wahrscheinlich dicht

machen können. Ein solches Projekt wollten wir unbedingt
verhindern.

Allerdings,wie gesagt:In Wiesbaden wollte diesenHoch-
schulstandort keiner. Die einflußreichen Landespolitiker
sahen die Universität geistigauf der Dönche. Ministerpräsi-

Wohin mit ihr?

An den Aue-Südrand?


