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Die Bombennacht wird Schul-
thema: HNA-Redakteur Tho-
mas Siemon (links) und Lehre-
rin Annabelle Weyer mit Schü-
lern der Jacob-Grimm-Schule.
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gen dafür, dass das Grauen der
Bombennacht nicht in Verges-
senheit gerät. Mauritz Lucht
(17) ist vor allem beeindruckt,
wie detailreich sie das Gesche-
hen aus jener Nacht vor 75
Jahren schildern. Und Gideon
Hoeft (18) fand es schlicht er-
greifend, was sie alles erzähl-
ten.

Die Schüler wollen nun
selbst mit Zeitzeugen spre-
chen. Eine Haupterkenntnis
haben sie aber schon gewon-
nen. Lea Bütefisch fasst sie zu-
sammen: „Dass man es immer
wieder wertschätzen muss,
wie gut wir es heute haben.“

der Geschichte näherbrin-
gen.“

Da tun sich mitunter neue
Dimensionen auf, wie Niklas
Groeneweg festgestellt hat.
Der 19-Jährige kannte die Ge-
schichte bisher durch die
Übermittlung von Fakten,
durch Besuche in Museen. Die
Erzählungen der Zeitzeugen
aber lösen mehr aus, weil sie
persönliche Schicksale aufzei-
gen, die bewegend sind – und
die zeigen, wie nah das Elend
einmal war. „Heute bekom-
men wir den Krieg in Syrien
mit. Aber der ist weiter weg.“
Die Zeitzeugen aus Kassel sor-

ten auf dem Friedrichsplatz,
ein Zeitzeuge berichtet von
den Trümmern und den Lei-
chen auf dem Königsplatz.

Was damals passiert ist
„Bis jetzt bin ich einfach so

da langgelaufen. Wenn ich in
Zukunft dort bin, werde ich
daran denken, was damals
passiert ist“, sagt Lea Büte-
fisch, die den Austausch mit
den Zeitzeugen nicht nur
wichtig, sondern auch interes-
sant findet: „Wir leben doch
in derselben Stadt, besuchen
dieselben Cafés. Und die Zeit-
zeugen können uns einen Teil

bannt vor sich hin, manche
schlucken, manche wischen
sich eine Träne aus dem Ge-
sicht. Keiner sagt was, und
doch drücken alle gemeinsam
etwas aus: wie ergriffen sie
sind von den Berichten über
das Erlebte der Zeitzeugen.

Die Schüler waren die Ers-
ten, die den HNA-Film von An-
dreas Berger, Lena Wenzel
und Dorothea Wagner zu se-
hen bekamen. HNA-Redakteur
Thomas Siemon, der die Serie
zur Bombennacht betreut, hat
den Schülern erzählt, wie das
Video zustande kam. Der Film
soll als Grundlage dienen für
Gespräche, die Schüler nun
selbst mit Zeitzeugen führen
werden (siehe Hintergrund).

Noch nie so konkret
In der Jacob-Grimm-Schule

hat der Film im wahrsten Sin-
ne des Wortes Eindruck hin-
terlassen – das lässt sich nicht
nur an der Stille festmachen,
die er ausgelöst hat. Das sagen
die Schüler hinterher auch.
Lea Bütefisch zum Beispiel. 18
Jahre alt ist sie. Natürlich hat
sie schon etwas über die Bom-
bennacht von jenem 22. Okto-
ber 1943 in Kassel erfahren;
aber nie ist ihr so konkret vor
Augen geführt worden, was
genau damals wo geschah.

Eine Zeitzeugin erzählt im
Film zum Beispiel von den To-

Von Florian Hagemann

KASSEL. Montagmorgen, vier-
te Stunde in der Jacob-Grimm-
Schule. Die Schüler aus den
Leistungskursen Geschichte
haben sich gerade einen Film
angeschaut, in dem Zeitzeu-
gen schildern, wie sie die
Bombennacht vor 75 Jahren in
Kassel erlebt haben. Auf dem
großen Monitor vorn im Zim-
mer ist gerade der Abspann
gelaufen. Normalerweise ist
das der Zeitpunkt, wo gerade
auch Schüler wieder anfangen
zu tuscheln. Aber jetzt?

Es ist still.

Mucksmäuschenstill.

Zehn Sekunden, zwanzig
Sekunden. Jeder starrt ge-

„Wir leben in derselben Stadt“
Schüler sehen HNA-Film und wollen Zeitzeugen zur Bombennacht vor 75 Jahren befragen

HNA-Aktion: Schüler reden mit Zeitzeugen

Hintergrund

Unsere Serie mit Zeitzeugen
setzen wir bis zum 75. Jahrestag
der Bombennacht am 22. Okto-
ber fort. Zu diesem Anlass plant
die Stadt Kassel gemeinsam mit
den Kirchen eine Gedenkveran-
staltung.

Das Video, das die Schüler
vorab gesehen haben, soll im
Oktober veröffentlicht werden.
Es zeigt Ausschnitte aus den Ge-
sprächen mit Zeitzeugen der
Bombennacht, die sich nach ei-
nem Aufruf in der HNA gemel-
det haben. (tos)

Sie werden sich in den nächsten
Tagen ausschließlich bei denje-
nigen melden, die sich an der
HNA-Aktion beteiligt haben.

Ziel ist es, dass die Kriegsge-
neration mit jungen Leuten über
das Thema Bombennacht ins
Gespräch kommt. Die Erinne-
rungen unserer Zeitzeugen sol-
len auf Videos, die die Schüler
drehen, für die Nachwelt gesi-
chert werden. Die HNA wird da-
rüber berichten, was bei diesen
Gesprächen herausgekommen
ist.

Nach dem Aufruf in der HNA ha-
ben sich über 160 Zeitzeugen
der Bombennacht vom 22. Ok-
tober 1943 gemeldet. Diese gro-
ße Resonanz hat uns sehr ge-
freut. Für die Serie in der Zeitung
und für das Buch, das im Wart-
berg Verlag erscheint, haben wir
mit vielen Zeitzeugen bereits ge-
sprochen. Jetzt beginnt eine
weitere Runde.

Dafür haben wir Schülerin-
nen und Schüler der Jacob-
Grimm-Schule gebeten, Kontakt
mit Zeitzeugen aufzunehmen.

Das Thema
Was bedeutet die Kasseler
Bombennacht vom 22.
Oktober 1943 für junge
Leute? Wir waren an der
Jacob-Grimm-Schule und
haben dort ein HNA-Pro-
jekt gestartet. Zeitzeugen
spielen dabei eine wichti-
ge Rolle.

KASSEL. Das Ordnungsamt
der Stadt Kassel versteigert am
Freitag, 31. August, ab 10 Uhr
amtlich sichergestellte Fahr-
zeuge. Die Auktion findet auf
dem Betriebsgelände der Fir-
ma Aschenbrenner GmbH in
der Falderbaumstraße 14 statt.

Die insgesamt 13 Fahrzeuge
sind alle ohne Fahrzeugpapie-
re und Schlüssel. Zudem sind
sie nicht mehr für den Stra-
ßenverkehr zugelassen. Das
Ordnungsamt kann keine An-
gaben zum Zustand der jewei-
ligen Fahrzeuge machen.

Eine vorherige Besichti-
gung und Prüfung der Fahr-
zeuge ist am Versteigerungs-
tag ab 9 Uhr möglich. Der Ver-
kauf erfolgt unter Ausschluss
jeglicher Gewährleistung. Die
Fahrzeuge werden meistbie-
tend versteigert. Die Bezah-
lung erfolgt bar und vor Ort.

Kaufinteressenten werden
um eine Anmeldung gebeten.
Bis einschließlich Donnerstag,
30. August, kann man sich te-
lefonisch unter 787-31 72 oder
per Mail ( claudia.fischer@kas-
sel.de ) anmelden. (ria)

Ordnungsamt
versteigert
Fahrzeuge

KASSEL. Ein gemeinnütziges
Wohnprojekt, das Jung und
Alt zusammen bringt und seit
2016 erfolgreich in Kassel und
Umgebung vom Studierenden-
ausschuss der Universität Kas-
sel umgesetzt wurde, nennt
sich „Wohnen für Hilfe“.

Alle Menschen, die freien
Wohnraum haben und offen
für junge Menschen sind, kön-
nen sich bei Sandra Parker,
Koordinatorin „Wohnen für
Hilfe“ per Mail an wfh@asta-
kassel.de oder unter Telefon
8 04 28 86 für mehr Informa-
tionen melden. Am Mittwoch,
12. September, wird ab 17 Uhr
eine Infoveranstaltung in den
Räumen an der Frankfurter
Straße 300 angeboten. (ria)

Projekt:
Wohnen
für Hilfe

KASSEL. Der Allgemeine Deut-
sche Fahrrad-Club (ADFC) in-
formiert am Samstag, 1. Sep-
tember, von 10 bis 13 Uhr im
Umwelthaus, Wihelmsstr. 2,
zum Thema E-Bike. Für den
Kaufentscheid erfahren die
Besucher alles Wissenswerte
über die unterschiedlichen
Konzepte, Motoren, Schaltun-
gen und Bremsen. Die Teilnah-
me kostet fünf Euro, ADFC-
Mitglieder sind frei. (ria)

Anmeldung bis 30. August per
Mail an pedelec@adfc-kassel.de

Beratung für
Pedelec-Käufer
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Gesunde Zähne – Na Claar! Unter 
diesem Motto bietet die Kasseler 
Zahnarztpraxis Dr. Claar & Kolle-
gen, die bereits seit dem Jahr 1929 
besteht, das gesamte Spektrum der 
modernen Zahnheilkunde an: von 
der umfassenden Prophylaxe über 
die Behandlung von Angstpatien-
ten bis hin zum festsitzenden Zahn-
ersatz auf Zahnimplantaten.

Sichere Methode
Implantate sind eine sehr sichere 
und ästhetisch ansprechende Va-
riante des Zahnersatzes. Doch vie-
le Menschen scheuen sich vor der 
Operation und den damit verbunde-
nen Beschwerden. Die Zahnarztpra-
xis Dr. Claar & Kollegen bietet eine 

innovative und sanfte Methode an: 
Implantate werden dort ohne den 
Einsatz eines Skalpells eingebracht.
„Voraussetzung ist, dass ausrei-
chend Knochensubstanz vorhanden 
ist“, erklärt Dr. Michael Claar, der 
geprüfter Experte für Implantologie 
ist. 
Um den Kiefer des Patienten vor 
dem Einsetzen eines Implantates 
exakt zu vermessen, steht in sei-
ner Praxis ein hochmodernes 3D-
Röntgengerät zur Verfügung. „So 
können wir die Maße des Kno-
chens genau bestimmen“, sagt 
der Zahnarzt, der die Praxis in der 
dritten Generation führt. Seien die 
Voraussetzungen gegeben, könne 
das Implantat dann direkt durch 

die Schleimhaut in den Kieferkno-
chen eingebracht werden. Dieser 
ambulante Eingriff sei so minimal, 
dass es anschließend in der Regel 
keine Beschwerden gebe, sagt der 
Experte. „Eine Schwellung oder 
starke Schmerzen sind nahezu aus-
geschlossen.“
Für ängstliche Menschen ist die-
se Methode natürlich besonders 
geeignet. Und auch sonst tun Dr. 
Michael Claar und seine Kollegen 
alles, damit sich die Patienten wäh-
rend der Behandlung wohlfühlen. 
Über die Möglichkeiten innovativer 
Implantatversorgung informiert Dr. 
Michael Claar am Mittwoch, 29. 
August, ab 18 Uhr während der 
HNA-Patientenveranstaltung. (nh)

Schöne, gesunde und feste Zähne
Dr. Michael Claar informiert über die Versorgung mit Zahnimplantaten

Dr. Michael Claar ist Zahnarzt, Oralchirurg und Implanto-
loge. Die Behandlungsschwerpunkte in seiner Praxis sind 
Implantologie, Oralchirurgie, Kombinationsprothetik, 
Implantatprothetik und die Behandlung von Angstpati-
enten. Dr. Claar ist zudem ehrenamtlicher Mannschafts-
Zahnarzt der Kassel Huskies und seit diesem Jahr auch 
offi zieller Mannschaftszahnarzt der Deutschen Eisho-
ckeynationalmannschaft.

Patientenveranstaltung

„Zahnimplantate“
Mittwoch, 29. August, 18 – 20 Uhr
HNA Verlagsgebäude, Frankfurter Str. 168, 
Kassel, Sitzungszimmer, 1. Stock

Begrenzte Teilnehmerzahl

Telefonische Anmeldung unter 
05 61 / 203 1212 erforderlich.

Die Veranstaltung ist kostenlos. 
Wir freuen uns auf Sie.
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