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Terminkalender
19. April, 19.30 Uhr: Ein neu-
es Projekt für Kirchditmold? 
Genossenchaftsende- und wie 
weiter? Bücherei Kirchditmold, 
Baumgartenstraße 2. 

21. April, 19.30 Uhr: Diego Jas-
calevich, argentinischer Cha-
rangovirtuose, tritt in der Bü-
cherei Kirchditmold e.V. auf.

23. April, 15 Uhr: Erzählcafé 
„Mein Kirchditmold - Bilder und 
Erinnerungen“. Bürger- und 
Heimatverein Kassel-Kirchdit-
mold e.V. (BHV) in Kooperation 
mit Hand in Hand. Ort: Nach-
barschaftstreff Hand in Hand, 
Zentgrafenstraße 86

22. Mai, ab 14.00 Uhr: Frühlings-
fest der Bücherei Kirchditmold

13. Mai: 16 Uhr: Ein neues Ge-
sicht für das Bardelebenquar-
tier in Kirchditmold/ Führung 
durch Klaus Schaake/ BHV. 
Treffpunkt am Platz Bardele-
benstraße/ Dalwigstraße

4. Juli, 19.30 Uhr: Kirchditmol-
der Themenabend zu  Welt-
macht Google - Wie ein Kon-
zern unser Leben beeinflusst. 
Dokumentarfilm. Die Veranstal-
tung von Transition Town findet 
in der Bücherei Kirchditmold, 
Baumgartenstraße 2, statt.

9. Juli, ab 14 Uhr: Sommertreff 
auf dem Kapellenweg/ som-
merliches Picknick, Präsenta-
tionen, Programm, Flohmarkt 
von Kindern für Kinder

Weitere Termine:  
www.kirchditmold.de:

Anfang Februar hatte  der Vor-
stand der Genossenschaft ent-
schieden, sich nicht weiter am 
Verkaufsverfahren der Zentgra-
fendrogerie zu beteiligen; am 
23. Februar kamen etwa 60 Mit-
glieder in der Bücherei Kirchdit-
mold zur Abschlussveranstal-
tung zusammen, um sich über 
den vorausgegangenen Verlauf 
des Verfahrens zu informieren- 
und äußerten den Wunsch, das 
überwältigende Engagement in 
neue, stadtteilbezogene Bahnen 
zu lenken. Die Mitglieder können 

Sanierungsarbeiten in der ehemaligen 
Zentgrafen Drogerie haben begonnen
Sie haben sich ein ambitioniertes 
Ziel gesetzt: Dr. med. Karla Bentler, 
gemeinsam mit ihrem Ehemann Dr. 
med. Ralf Bentler, neue Eigentümer 
des historischen Gebäudes Zent-
grafenstraße 156 und ihr Architekt 
Friedhelm Flott. Denn schon am 
1. Januar 2017 will Karla Bentler 
im Erdgeschoß der bisherigen Zent-
grafen Drogerie ihre Frauenarztpraxis 
mit dem Schwerpunkt auf traditionelle chinesische Medizin einrichten.

Nach kaum enden wollenden Entrümpelungen in Haus, Garten, Anbau-
ten und Schuppen und der ersten Grundpflege des Grundstücks legen 
Handwerker nun im Innern des Hauses Schicht für Schicht frei- immer in 
enger Absprache mit dem Denkmalschutz.

Friedhelm Flott von der Oikos Planungsgruppe Kassel ist zumeist gelas-
sen, auch wenn verfaulte Fußböden im früheren Verkaufsraum, tropfen-
de Leitungen, marode Balken oder abgängige Rohre freigelegt werden. 
Es ist eines von zahlreichen alten Häusern, die er bereits saniert hat.

Im 1689 als Oberförsterei erbauten Haus zeugen 
Details von seiner Geschichte: von der herrschaft-
lichen Geschoßhöhe der beiden oberen Etagen 
und Lehm-Schweineborsten-Zuschlag an den his-
torischen Eichenholz-Deckenkonstruktionen über 
Reste eines Hakenkreuzes aus der Zeit des NSDAP-
Ortsgruppenleiters, historische Türverzierungen 
neben Baumarkttüren bis hin zu Tapeten aller Ge-
schmacksrichtungen.

Der frühere Drogerie-Verkaufsraum soll Wartezim-
mer, der hintere Verkaufsraum Sozialraum und bei-
de zusammen später für Veranstaltungen nutzbar 
werden. Den Schriftzug ‚Zentgrafen Drogerie‘ wol-
len die Eigentümer erhalten und wieder am sanierten 
Gebäude anbringen. Die erhaltenswerten Teile der 
Ladeneinrichtung hat ein Schreiner ausgebaut. Sie 
werden nach Restaurierung im künftigen Wartezim-
mer integriert.

Bau „Seniorenge-
rechtes Wohnen 
Riedwiesen“ beginnt
Die Erbbaugenossenschaft eG 
plant in den Riedwiesen den Bau 
von seniorengerechten Wohnein-
heiten. Mehrere Gebäude sollen 
an der Straße Riedwiesen entste-
hen, wo sich bislang Garagen be-
fanden. Im März erteilte die Stadt 
die Baugenehmigung, mit den 
Rohbauarbeiten wird demnächst 
begonnen. Die Fertigstellung ist 
für Mitte 2017 geplant. Mehr un-
ter www.erbbau-genossenschaft-
kassel.de/senioren.html

Große Trauer um  
Lothar Wolff-Menzler
Am 31. März starb Lothar Wolff-
Menzler nach kurzer, schwerer 
Krankheit. WM oder Ede, wie er 
liebevoll genannt wurde, war eine 
feste Größe im Bürger- und Hei-
matverein, äußerst engagiert als 
Leiter der Arbeitsgruppe „Bock 
auf Kirchditmold“ und ein lieber, 
zuverlässiger Freund. Seine zu-
gewandte, aufgeschlossene Art, 
sein scharfer Verstand, seine 
Gabe zuzuhören, sein Bemühen 
um ein faires Miteinander präg-
ten seine Kontakte zu Menschen 
und Institutionen in seiner Wahl-
heimat Kirchditmold. 

Vielen wird er nicht zuletzt als 
spritzig-witziger Moderator zum 
1003 Stadtgeburtstag Kassels 
im Februar in der List-Schule in 
Erinnerung bleiben. 

Eine Bank für Helge 
Tismer
Die Vorstandsmitglieder des Bür-
ger- und Heimatvereins Kassel-

Kirchditmold 
ernannten auf 
dem diesjäh-
rigen Neu-
jahrsempfang 
Helge Tismer, 
langjährigen 
Vorsitzenden 
des Vereins, 
zum Ehren-
vorsitzenden. 

Als Dank erhielt er eine Bank aus 
heimischer Eiche, vom Naturpark 
Habichtswald gefertigt. Sie wurde 
jetzt oberhalb der „Esels-Wiese“ 
am Ende der Straße ‚Zum Lü-
ckenrodt‘ gesetzt, im Grenzge-
biet zwischen Harleshausen und 
Kirchditmold, in der Nähe seines 
Zuhauses. 

„Ede“ Wolff-Menzler als Moderator

Helge Tismer auf seiner  
neuen „Ehrenbank“

Dr. med. Karla Bentler + Architekt Friedhelm Flott

Dokumente aus der 
Hausgeschichte:  
...sorgfältig geschmie-
dete Türbeschläge

...und Hakenkreuzreste 
über der Korridortür

Zentgrafen Drogerie-Genossenschaft:  
Ende – oder wie weiter?

entscheiden, ihre Einlagen zu-
rück zu erhalten oder zunächst 
stehen zu lassen. 

Es bildete sich eine Gruppe von 
14 GenossInnen, die verschie-
dene Modelle einer vereinsüber-
greifenden Kultur-Stadtteil-Arbeit 
diskutierten. Dabei wurde der 
Wunsch nach einem Café als 
Treffpunkt und Bindeglied mehr-
heitlich genannt. Nächster Treff: 
19. April um 19.30 Uhr, Bücherei 
Kirchditmold, Interessent/inn/en 
sind herzlich willkommen.



Redaktion:
Anne Belke-Herwig M.A., Paul 
Greim, Klaus Schaake, Annette 
Ulbricht M.A.
Verantwortlich für die Veröf-
fentlichung ist das „Netzwerk 
Kirchditmold“. Das Netzwerk 
Kirchditmold ist eine Gruppe 
im Bürger- und  Heimatverein 
Kassel-Kirchditmold e. V.
Kontakt: info@kirchditmold.de 
oder Tel. 6025275/ 880805

„Das ist für mich Heimat“
Vor 90 Jahren erblickte Horst Lenzing in der Bardelebenstraße 
10 das Licht der Welt. In Kirchditmold verlebte er eine glückliche 
Kindheit und baute die Siedlung nach dem Krieg eigenhändig 
wieder mit auf. Bei der 1889, seiner Genossenschaft, fühlt er sich 
noch immer sehr wohl. 

„Meine Kindheit in Kirchditmold 
war sehr schön. Wir waren hier 
unheimlich viele Kinder. 74 haben 
wir auf einem Foto vom Spielplatz 
gezählt! Und das waren längst 
nicht alle!

Ein angenehmes Völkchen waren 
die Leute bei uns im Bauverein, 

die meistens Arbeiter oder kleine Beamten waren. 

An der Hohnemannstraße/Ecke Hasserodtstraße hatten wir einen rie-
sengroßen Spielplatz. Damals gab es dort einen großen Sandkasten, 
zwei Tore aus Holz und es gab Platz zum Zelten und andere Aktivitäten. 
Rechts und links unseres Spielplatzes und auf der gegenüberliegenden 
Straßenseite lagen die etwa 200 Quadratmeter großen Gärten des Bau-
vereins, wo viele Genossenschaftler für die Selbstversorgung anbauten. 
Herrlich war das! Heute ist das alles längst bebaut... 

Eltern und Kinder im „Club Gemütlichkeit“ 
Auch unsere Eltern waren viel zusammen. Sie hatten einen Verein ge-
gründet, den „Club Gemütlichkeit“. Der war im Saal der Wirtschaft an 
der Bardelebenstraße/Ecke Zentgrafenstraße. Dort feierten wir oft Feste, 
sogar Weihnachten. Für uns Kinder gab’s dann ein paar „Tutten“ über 
die wir uns unheimlich freuten. Trotz der vielen Leute und der vielen Kin-
der war das eine tolle Gemeinschaft. 

Der Kneipen-Wirt hat immer geschlachtet und unsere Eltern schickten 
uns, damit wir in der Blechkanne Fett oder Wurstebrühe abholten. Im 
Treppenhaus war so ein kleines Fenster zur Wirtschaft hin. Da klopf-

ten wir und bekamen das Ge-
wünschte rausgereicht. Erinnern 
kann ich mich auch noch gut an 
die Aufmärsche zum Reichskrie-
gertag 1935 und das damalige 
Fahnenmeer... 

Auf dem Foto sieht man, wie eng 
die Bardelebenstraße war, als 
der heutige Parkplatz noch be-
baut war. Auf dem Foto mit dem 
„kleinen“ Aufmarsch sieht man im 
Hintergrund die Bardelebenstraße 
10, wo ich geboren bin. Und an 
der Ecke ist das Konsum. Da war 
früher eine Spielschule drin. Eine 
Bäckerei und einen Metzger gab 
es auch und bei Kolonialwaren 
Schröder bekam man alles, was 
man sonst so brauchte.  

Freiwilligendienst zum 
Schutt aufräumen
Bei Junkers in der Lilienthalstra-
ße – später AEG – machte ich 
nach der Schule eine Lehre zum 
Werkzeugmacher. Dann wurde 
ich mit 17 Jahren zum Reichsar-
beitsdienst und dann zum Militär 
eingezogen. Als ich 19 war, war 
der Krieg endlich zu Ende. Wieder 
zuhause, brauchte man zum Auf-

Horst Lenzing

Ein Teil der Siedlung des Bauvereins

Blick auf die Zentgrafenstraße 62. Das 1902 fertig-
gestellte Haus stand auf dem heutigen Parkplatz 
zwischen Dalwigk- und Bardlebenstraße

Viele, viele Kinder in Kirchditmold

Im Hintergrund die Bardelebenstraße 10

Das Konsum an der Ecke

Die Bardelebenstraße nach den Bombenangriffen

bau dringend Eisenbahner. Und 
so fing ich bei der Bahn im Fahr-
dienst an.  

Von meiner Wohnung aus waren 
es zur Arbeit nur ein paar Schrit-
te die Zentgrafenstraße runter. 
An der Radrennbahn vorbei und 
dann durch einen Tunnel, schon 
stand ich auf dem Gelände des 
Bahnbetriebswerks. Da stan-
den unsere Loks, mit denen wir 
dann unsere Güter- und Perso-
nenzüge fuhren. 

Die Häuser in unserer Siedlung 
waren stark kriegsbeschädigt. 
Die Bardelebenstraße 12 war 
ausgebrannt, die Nr. 8 stand 
zum Teil leer, in der Nr. 10 hat-
te eine Luftmine die Fußböden 
hochgedrückt. Da konnte ich 
vom Boden bis runter in den 
Keller gucken. Die Straßen wa-
ren voll mit Schutt. Die haben 
wir – und da haben auch alle 
Frauen mitgearbeitet – erstmal 
freigeschüppt. Alle haben zuge-
sehen, dass sie ihre Wohnungen 
wieder einigermaßen in Stand 
setzten. Baumaterial gab es 
keins. In den Häusern, die nahe-
zu ganz zerstört waren, guckten 
wir, was wir brauchen konnten. 
Wir holten Dielen aus den Rui-
nen, schnitten sie einigermaßen 
passend und schleppten Fens-
terflügel aus anderen Häusern 
herbei. Da schnitten wir dickes Drahtglas rein, damit wir sie wenigstens 
zumachen konnten und es trotzdem ein bisschen hell war. 

Später organisierte die Genossenschaft dann sonntags einen Freiwilli-
gendienst zum Schutt räumen. Da hatten wir dann sogar Loren, um den 
Schutt abzufahren. Die Bleiche hinter der Bardelebenstraße 2-12 füllten 
wir mit Schutt auf. Damals lag sie gute drei Meter tiefer war als heute! 

Garten tut gut! 
1950 heirateten meine Luise und ich. Auch sie lebte mit ihren Eltern beim 
Bauverein. 1953 kam unser Sohn zur Welt. Noch zwei Jahre wohnten 
wir mit meinen Eltern in den drei Zimmern in der Bardelebenstraße 10. 
Dann in einer 1,5-Zimmer-Wohnung in der Bardelebenstraße 14. Von 
dort aus zogen wir in die Dalwigkstraße; ins 2. OG, über dem heutigen 
Kindergarten. Am 15. Mai 1969 bezogen wir schließlich die Wohnung, in 
der ich noch heute lebe. Da hatten wir endlich ein eigenes Bad. Das war 
ein großer Fortschritt! Vorher gab es immer nur einen Kessel im Keller, 
wo man Wasser heiß machen und baden konnte.

Gleich in der Nähe hatten wir immer 
auch einen Schrebergarten, wo wir 
Gemüse pflanzten und ernteten, um 
uns weitgehend selber zu versorgen. 
Auch heute, nach 62 Jahren, habe 
ich den Garten noch und bin fast täg-
lich dort, wenn ich beim Fred unten 
in der Vereinsgaststätte des Spielver-
eins 06 Mittagessen war. Das glaubt 
keiner, wie gut so ein Garten tut! Und 
auch bei der Genossenschaft habe 
ich mich immer wohlgefühlt und füh-
le mich immer noch sehr wohl. Das 
ist für mich Heimat.“


