
Landgraf Moritz der Gelehrte
gründete 1599 eine

akademische Ritterschule:

das ?Collegium Adelphicum".

Landschaftsplaner und Architekten haben die Stadt Kassel
als praktisches Studienobjekt gewählt und arbeiten gemein-
sam mit Stadtteilbewohnern an der Verbesserung ihres
Lebensurnfeldes. Auf diese Weise sind eine Reihe interes-

santer Schriften entstanden, die die Lebensbedingungen von
Kasseler Stadt- und Siedlungsbezirken untersuchen und Anre-

gungen für die Kasseler Stadtentwicklungspolitik geben.
Auch in der Verkehrspolitik ist der Austausch zwischen

Stadt und Hochschule in der Vergangenheit konstruktiv gewe-
sen. Die Zusammenarbeit zwischen städtischen und univer-

sitären Verkehrsplanern hat mitgeholfen, den öffentlichen
Personennahverkehr in Kassel auszubauen. Das Studenten-

werk Kassel, das 1996 ebenfalls auf 25Jahre zurückblicken
kann, hat die Kommune durch den Bau von Wohnungen
und die Bereitstellung von sozialen Angeboten für die Stu-
dierenden entlastet. Die Wirtschafts-, Sozial- und Gesell-
schaftswissenschaftler haben mit ihren Studien zum Standort

Nordhessen eine ausgezeichnete ?Datenbank" geschaffen, die
für die lokale und regionale Entwicklungsplanung wertvolle
Fakten liefert. Bei der Aufarbeitung der Stadtgeschichte, vor
allem der nationalsozialistischen Vergangenheit, findet Kas-
sel in den Wissenschaftlern der Universität engagierte und

kompetente Partner. Aus dieser Kooperation sind mehrere
Bücher und Projekte entstanden, die internationales Inter-
esse auf sich zogen. Durch die gemeinsame deutsch-russische
Partnerschaft - die Stadt Kassel mit der Stadtjaroslawl, die
GhK mit dreijaroslawler Hochschulen - hat sich ein reger
Austausch zwischen Nordhessen und dieser russischen Re-

gion entwickelt. Sowohl im städtischen Klärwerk als auch im
städtischenMüllheizkraftwerkhat die Universität Forschungs-
labore eingerichtet, um vor Ort neue Lösungen für Kassels
Abfallwirtschaft zu entwickeln. In diesem Zusammenhang
weise ich auch auf die erfolgreiche Zusammenarbeit der Stadt
und der Kasseler Stadtreinige mit den GhK-Fachbereichen
in Witzenhausen hin. Im Kasseler Stadtmarketing, in Kultur-
initiativen, Kunstvereinen, Foren, Runden Tischen, Kom-
missionen und Beiräten sind Vertreter der Gesamthochschule

Kassel präsent. Die Liste der Beispiele ist nicht vollständig
und ließe sich ohne Schwierigkeiten erweitern. Schon an die-
ser Stelle aber wird deutlich: Die Kasseler Universität arbei-

tet aktiv an der Gestaltung des regionalen Lebens mit.


