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Liebe Leserinnen
und Leser,

Nordhessen ist eine der ab-
wechslungsreichsten und
schönsten deutschen
Mittelgebirgsland-
schaften. Tradition
und Moderne, stetige
Innovation und
höchste Lebensqua-
lität wirken hier zu-
sammen.

In der Mitte
Deutschlands, der Hei-
mat der Brüder Grimm,
finden Sie exponierte
Welterbestätten, einen Na-
tionalpark, Wassersportpa-
radiese, die größte Skischanze
der Welt und viele Superlative
mehr. Hier lässt es sich nicht nur he-
rausragend leben, sondern auch gut
arbeiten. Zahlreiche Weltmarktführer
mit High-Tech-Produkten und hochin-
novative Mittelständler tragen dazu
bei, dass sich Nordhessen zu einer der
dynamischsten Regionen Deutsch-
lands entwickelt hat.

Wenn Sie die folgende Beilage
durchblättern, werden Sie überrascht
sein, wofür Nordhessen alles steht.

Viel Spaß beim Lesen wünscht
Ihnen Ihr
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2 ⎮ ... immer im Blick behalten

Holger Schach,
Geschäftsführer Regionalmanagement
Nordhessen GmbH
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Nordhessen steht für
mehr als Tourismus
und einzigartige Natur.

Die Region ist ein wahrer Hid-
den Champion in Sachen
Wirtschaftskraft, auf den es
sich lohnt, einen zweiten Blick
zu werfen. Gelegen zwischen
Kassel und Marburg bietet der
Standort enormes Potenzial
für Gründer, Unternehmer,
Fachkräfte und Investoren.
Mobilität und Logistik, Ener-
gie, Tourismus sowie Gesund-
heit sind die tragenden Säu-
len der nordhessischen Wett-
bewerbs- und Innovationsfä-
higkeit.

Führende Global Player
Ein starker Mittelstand und

namhafte Weltmarkt-
führer verschaffen
der Region ein inter-
national attraktives
Profil. Hier zu Hause
ist das Medizintech-
nikunternehmen
B.Braun, das in Mel-
sungen unter ande-
rem Infusionslösun-
gen und Zubehör für
Dialyse- und Infusi-
onsbehandlungen
fertigt. In Niestetal bei Kassel
stellt der Solartechnikherstel-
ler SMA Solar Technology

Wechselrichter für Photovol-

taikanlagen her. Weiter süd-
westlich in Waldeck-Franken-
berg sitzt der Spezialist für
energieeffiziente Heiz-, Indus-
trie und Kühlsysteme, das
Energieunternehmen Viess-

mann in Allendorf (Eder).
Auch bekannte Größen der

Automobilindustrie haben die
Standortvorteile erkannt und
produzieren in Nordhessen:
Beispiele sind die Continental

AG, die mit gleich zwei Wer-
ken unterschiedlichste Kom-
ponenten herstellen. In Kor-
bach entstehen Hochleis-
tungsreifen für Auto und
Zweiräder
– auch für
die Tour de
France.

In Bebra entstehen Bauteile
für Massagesitze und Schalt-
getriebe. Das Achsenwerk von
Daimler ist Dreh- und Angel-
punkt, wenn es darum geht,
große Dinge ins Rollen zu
bringen. Wenige Kilometer
weiter hat die Volkswagen AG

ihre zweitgrößte Fabrik – und
baut dort Getriebe und ver-
treibt Originalteile.

Auch Deutschlands größter
Produzent für Erdöl- und Gas
Wintershall sowie der Kali-
und Salzförderer K+S stam-
men aus der documenta-

die Weltmärkte erobern. Seit
der Gründung der Universität
Kassel vor rund 40 Jahren
sind aus der Hochschule mehr
als 300 Unternehmen gegrün-
det worden. Absolventen der
Universität haben bis heute
mehr als 10 000 Arbeitsplätze
geschaffen. Und zwar nicht
nur im Technologiesektor,
sondern auch im sozialen, kul-
turellen und ökologischen
Umfeld.

Hohe Lebensqualität
Beruflich wie privat hat

Nordhessen einiges zu bieten.
Die zentrale Lage, günstige
Mieten und zahlreiche Freizeit-
möglichkeiten – ob drinnen
oder draußen – schaffen opti-
male Voraussetzungen für
eine gesunde Work-Life-Ba-
lance. Dies unterstützen auch
die Betriebe mit flexiblen Ar-
beitszeiten, Aus- und Weiter-
bildungsmöglichkeiten und
auf Familien zugeschnittene
Angebote.

Infos über die Region:

www.die-lage-ist-gut.de

www.das-gute-leben.de

www.in-der-mitte-von.de

www.kassel-welcome.de

www.schwalm-eder-kreis.de

www.wfg-hef-rof.de

Stadt. Der Onlineversand-
händler Amazon betreibt in
Bad Hersfeld ein großes Lo-
gistikzentrum. Um nur eine
Auswahl zu nennen.

Starker Mittelstand
Fachkräfte finden darüber

hinaus attraktive Karriere-
chancen bei innovativen Mit-
telständlern, die einen großen
Anteil an der starken Wirt-
schaftskraft der Region haben.
Mit einer bunten Branchen-
vielfalt und umfassenden
Ausbildungsmöglichkeiten –
vom Handwerk bis hin zum
dualen Studium – sind sie der
Motor der nordhessischen
Wirtschaft. Sie sind kompe-
tente Zulieferer und entwi-
ckeln neue Produkte und Ver-

fahren. Dabei profi-
tieren sie von engen
Kooperationen mit
Wissenschaft und
Forschung und sind
damit Vorreiter in
unterschiedlichsten
Bereichen.

Kreative
Gründer

Dazu kommen
zahlreiche Start-Ups, die in
der Region innovative Ge-
schäftsideen entwickeln und
mit ihren Spezialprodukten

Innovationen aus Nordhessen erobern die Welt. Ein
Geheimnis des Erfolgs liegt in der engen Zusam-
menarbeit zwischen Wirtschaft und Forschung.

Foto: Viessmann / nh

Nordhessen ... die Erfolgsstory
Florierende Industrie, hohe Lebensqualität – die Region überzeugt durch einen starken Mix

... schreibt Erfolgsgeschichten ⎮ 3

Der Bergpark Wilhelmshöhe,
größter Bergpark Europas, ist
UNESCO-Weltkulturerbe. Der
Nationalpark Kellerwald-Eder-
see mit seinen alten Buchen
ist UNESCO – Weltnaturerbe.
Zum UNESCO-Dokumenten-
erbe zählen die Handexempla-
re der Brüder Grimm.

Die documenta Kassel findet
im Jahr 2017 das nächste Mal
statt. Sie ist mittlerweile die
bedeutendste und umfang-
reichste Ausstellung zeitge-
nössischer Kunst weltweit.

Die erste Dauerverweilkanüle
aus Kunststoff wurde 1962
von Bernd Braun erfunden,
Urenkel des Firmengründers
von B.Braun in Melsungen.

Die Mühlenkopfschanze in
Willingen ist die größte Groß-
schanze der Welt. Darauf kön-
nen Weiten von über 150 Me-
tern erreicht werden.

Das Lullusfest in Bad Hersfeld
ist das älteste Volksfest
Deutschlands. Es wird seit 852
zu Ehren des Stadtgründers
Erzbischof Lull gefeiert.

Die Universität Kassel bietet
als einzige Uni in Deutschland
den Studiengang Nanostruk-
turwissenschaft als Bachelor-
und Masterstudiengang an.

So einzigartig
ist Nordhessen...

Echte Hidden Champions
Zahlreiche Weltmarktführer prägen den Charakter der Region

aus flüssigen Kunststoffen.
Diese haben es auch über den
großen Teich geschafft: und
zwar auf das Dach des Empire
State Buildings. Ursprünglich
produzierten Osborn Interna-

tional aus Burgwald Hand-
bürsten aus dem heimischen
Buchenwald. Heute ist das
Waldeck-Frankenberger Un-
ternehmen zur weltweiten
Nummer eins für Oberflä-
chenwerkzeuge geworden –
vom Trennen, Entgraten bis

genehmes Klima beim Bus-
fahren sorgen die umwelt-
freundlichen Klimaanlagen
von Konvekta aus Schwalm-
stadt.

Auch viele Spezialhersteller
sind in der nordhessischen
Wirtschaft verwurzelt. Die
AKG aus Hofgeismar bei-
spielsweise liefert innovative
Thermotechnik für Autokühler
und Wärmetauscher. Die Kem-

per Systeme aus Vellmar ste-
hen für Dachabdichtungen

funktionelle Schutz- und Ver-
packungslösungen. Diese hal-
ten wir vor allem beim Auspa-
cken beliebter Schokoriegel in
den Händen.

Auch an der Kasse mal
schnell ohne Bares bezahlen –
möglich ist dies unter ande-
rem auch durch den Welt-
marktführer im Bereich siche-
rer elektronischer Zahlungs-
systeme wie EC-Karten-Lese-
geräte: der Verifone Deutsch-

land aus Bad Hersfeld. Für an-

Ihre Produkte begegnen uns
beinahe täglich. Die Herstel-

ler sind eher unbekannt. In
Nordhessen sind zahlreiche
Hidden Champions zu Hause.
Das Unternehmen Gebrüder

Bode aus Kassel ist Technolo-
gieführer für elektrische mit
Druckluft betriebene Türsyste-
me – Bahnreisende kennen
sie von Fahrten mit dem ICE.
Nicht weit entfernt produziert
Horn & Bauer im Schwalm-
Eder-Kreis Kunststofffolien für

hin zum Polieren.
Die Hydraulikzylinder der

Eschweger Pacoma Group

sind ein unverzichtbares Bau-
teil für Baumaschinen auf der
ganzen Welt. Ein schönes Bei-
spiel für Designkunst aus
Nordhessen ist das Familien-
unternehmen Thonet aus
Frankenberg. Der berühmte
Kaffeehausstuhl ist eine Ikone
und gilt bis heute als eines der
gelungensten Designproduk-
te überhaupt.

Grafik: Regionalmanagement Nordhessen / nh
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Von Nordhessen in die Welt
Pacoma GmbH fertigt Hydraulikzylinder aller Art

Ursprünglich wurde das
Stammwerk der Firma
Pacoma in Eschwege

zur Fertigung von Mähdre-
schern der Firma Massey Fer-
guson errichtet. Mittlerweile
gehört das Unternehmen zu
den weltweit führenden Her-
stellern von Hydraulikzylin-
dern verschiedenster Art, die
spezifisch nach Kundenanfor-
derung entwickelt und gefer-
tigt werden.

Der Konzern verlagerte die
Fertigung der Erntemaschinen
nach Frankreich und das Werk
in Eschwege öffnete sich,
nachdem es eine Zeit lang in-
terner Komponentenlieferant
für den Massey Ferguson
Konzern war, für den freien
Markt. Über 200 Mitarbeiter
beschäftigt die Pacoma GmbH
am Stammsitz im nordhessi-
schen Eschwege, wo Hydrau-
likzylinder für namhafte Her-

steller wie Volvo, Liebherr und
Caterpillar gefertigt werden.
„So ist beispielsweise der
Großteil der Muldenkipper,
welche zum Bau der A44 ein-
gesetzt werden, ausschließ-
lich mit Pacoma-Zylindern
ausgestattet“, sagt Geschäfts-
führer Phillip Liao.

Eigenes Werk in China
Das Werk Eschwege bedient

aktuell den europäischen und
auch den amerikanischen
Markt. Um dem wachsenden
Markt in China gerecht zu wer-
den, wurde dort 2012 eine
neue Fertigung gebaut. „Dort
werden Hydraulikzylinder für
den asiatischen Markt herge-
stellt, die in Nordhessen entwi-
ckelt werden“, sagt Phillip Liao.

Innovationen wie Abstüt-
zungszylinder für mobile Ar-
beitsmaschinen, die auf Spit-
zendrücke von über 700 bar

ausgelegt sind, sowie der Pa-
coma Cylinder for Excavator
(PaCE) mit maschinenscho-
nender Endlagendämpfung
machen Pacoma zu einem der
innovativsten Unternehmen
in der Branche. Modernste, ro-
botergesteuerte Fertigungs-
einrichtungen, die von hoch-
qualifiziertem Personal be-
dient und optimiert werden,
sichern die Wettbewerbsfä-
higkeit der Pacoma GmbH im
globalen Wettbewerb mit an-
deren Herstellern.

„Die Pacoma GmbH ist ein
dynamisches Unternehmen
mit Stammsitz und Fertigung
in Nordhessen, welches nicht
zuletzt dank motivierter und
flexibler Mitarbeiter den He-
rausforderungen und
Schwankungen des Hydraulik-
zylindermarktes trotzen kann“,
erklärt Liao die Besonderhei-
ten des Unternehmens. (ybe)

Beim Thema Hydraulikzylinder
macht den Eschwegern keiner et-
was vor: Die Pacoma GmbH baut
sie in Eschwege und in China.

Foto: nh / Repro: Berg

Kontakt

Pacoma GmbH
Königsberger Straße 12
37269 Eschwege
� 0 56 51 / 92 40
info@pacoma.com
www.pacoma.com

Einzelhandel im Blick
höltl Retail Solutions bietet Software-Komplettlösungen
VON WILFRIED APEL

Systeme, die Wettbe-
werbsvorteile sichern
helfen, die wartungsfrei

laufen und sich selbst erklä-
ren: Dafür steht das seit 1972
auf dem Markt agierende Bad
Hersfelder Unternehmen höltl
Retail Solutions, der führende
europäische Spezialist für
ganzheitliche Software-Lösun-
gen für Kasse und Warenwirt-
schaft, für Handels-IT auf
höchstem Niveau.

„Vieles hat sich im Laufe der
Jahre geändert. Aber immer
noch basieren unsere Produk-
te und Dienstleistungen auf
unserer Begeisterung für
bestmögliche IT-Lösungen“,
betont höltl-Geschäftsführer
Johannes Schick.

höltl unterstützt den Handel
dabei, über vereinfachte Pro-
zesse Zeit zu sparen und über

einen reduzierten Arbeitsein-
satz den Ertrag zu steigern.
Gleichzeitig setzen höltl-Lö-
sungen selbst Maßstäbe in
punkto Bedienungskomfort
und Schnelligkeit. „Unser Ziel
ist ein Maximum an Prozess-
effizienz. Damit entlasten wir
den Handel auf der Kostensei-
te und stärken seine Hand-
lungs- und Reaktionsfähig-
keit“, gibt Schick die Richtung
vor.

Einzelhandel im Blick
Allein mit den Kassen- und

Warenwirtschaftssystemen
POSFlow und RetailFlow ar-
beiten international inzwi-
schen mehr als 50 000 Men-
schen im Einzelhandel. Star-
kes Interesse finden auch mo-
bile Lösungen für Business-
Anwendungen. Mit Hilfe die-
ser „mobilen Einsatzzentra-
len“ können Unternehmen

ortsungebunden gesteuert
werden. Ein Beispiel dafür ist
die mobile Business Intelli-
gence-Lösung BI2GO, die auf
Smartphone, Tablet-PC, onli-
nefähiger Kasse oder mobi-
lem Datenerfassungsgerät
(MDE) zum Einsatz kommen
kann.

Jobs
Übrigens: Bei höltl finden

Softwareentwickler, Software-
tester, Produktmanager und
andere Profis den Job, der sie
persönlich und fachlich wei-
terbringen kann. Wie heißt es
bei höltl: „Bei uns können Sie
etwas bewegen. Wir bieten Ih-
nen eine Position, die über die
reine Softwareentwicklung hi-
nausgeht. Mit uns können Sie
wachsen. Zukunftssicher in ei-
ner Festanstellung in unserer
Zentrale in Bad Hersfeld. Wir
planen langfristig mit Ihnen.“

Den Finger auflegen und den Ein-
kauf bezahlen: Das ist heute auch
schon möglich, und zwar mit dem
System BiometricFlow von höltl.

Foto: höltl / Repro: Apel

Kontakt

höltl Retail Solutions GmbH
Hof Meisebach
36251 Bad Hersfeld
� 0 66 21 /9 20 00
E-Mai: info@hoeltl.com
www.hoeltl.com

Advertorials

Mo Asumang
verbindet mit
Nordhessen ...
Heimat. „Ich bin in Kassel
geboren und aufgewach-
sen. Ich kenne jeden Win-
kel, jeden Geruch. Hier
bin ich tief in meinem
Herzen verwurzelt.“ (nh)

Mo Asumang arbeitet als

Regisseurin, Fernsehmo-

deratorin, Schauspielerin,

Sängerin, Synchron-

sprecherin und

Produzentin.

4 ⎮ ... schreibt Erfolgsgeschichten

Miteinander mehr bewegen
Starke Netzwerke sind ein wichtiger Erfolsfaktor der Region

Wenn der eine Partner
weiß, was der ande-
re gerade plant und

produziert, kann insgesamt ef-
fektiver gewirtschaftet werden.
Deshalb ist ein regelmäßiger
Austausch von Unternehmen,
Institutionen und Organisatio-
nen klar von Vorteil und kann
eine ganze Branche beflügeln.
Dass sich in Nordhessen eine
ganze Reihe von gut funktio-
nierenden Netzwerken gebil-
det haben, ist ein Grund für
den wirtschaftlichen Erfolg der
ganzen Region. So werden re-
gionale Erfolgsgeschichten ge-

schrieben.

Ein Beispiel dafür ist das
Cluster Mobilität. Etwa
ein Fünftel der Arbeit-

nehmer in Nordhessen sind
für eines der etwa 4000 Unter-
nehmen aus der Mobilitäts-
branche tätig. Nordhessen ist
ein renommiertes Zentrum der
Automobilindustrie, innovati-
ver Bahntechnikstandort und
europäisches Logistikzentrum.
Mit der Gründung des Netz-
werkes MoWiN.net e.V. hat
das Regionalmanagement
eine verbindliche Plattform ge-
schaffen, auf der sich die Un-
ternehmen, Institutionen und
Interessierten aus der Mobili-
tätswirtschaft austauschen
können. www.mowin.net

Was man in Nordhes-
sen weniger erwar-
ten würde: Eine Rei-

he namhafter Unternehmen
sind auch in der Luft- und
Raumfahrttechnik unter-
wegs, die sich im Netzwerk
Competence Center Aero-
space (CCA) zusammenge-
schlossen haben. Medizin-

technik-Hersteller B. Braun
Melsungen liefert beispiels-
weise Bordapotheken, Bahn-
zulieferer Hübner baut Flugha-
fentechnik und Polyma Strom-
aggregate zur Versorgung von
Maschinen, die länger am Bo-

den sind. Autozulieferer Wegu
steuert Schwingungsdämpfer
bei, Getriebespezialist Hen-
schel Komponenten, Maschi-
nenbauer Koch Sondervorrich-
tungen und Teile, Esterer aus
Helsa ist Weltmarkführer in Sa-
chen Tankfahrzeuge, Phönix in
Volkmarsen baut Armaturen
für Satelliten und Maschinen-
bauer Beier Getriebeteile und
Wellen. www.cca-kassel.de

In Nordhessen sind viele Un-
ternehmen der Metallver-
und -bearbeitung tätig. Um

die Kompetenzen in der Regi-
on zu bündeln und um ge-
meinsame Projekte zu realisie-
ren, wurde das Metallverarbei-
tungscluster Waldeck Franken-
berg gegründet. Besonders er-
folgreich ist die Region im Be-
reich der Heißkanaltechnik,
denn mit Günther Heisskanal-
technik, EWIKON Heißkanal-
systeme, WITOSA, und HEI-
TEC hat die Region gleich vier
führende Produzenten auf die-
sem Gebiet.

www.metallcluster.de

Auf dem Gebiet der re-
generativen Energien
ist Nordhessen ein

„hot spot“. Mehrfach wurde
Nordhessen in diversen Me-
dien als eine Art kleines Silicon

Valley der regenerativen Ener-
gien bezeichnet. In dem Kom-
petenznetzwerk dezentrale
Energietechnologien e.V. ha-
ben sich mehr als 100 Unter-
nehmen, Forschungseinrich-
tungen und Dienstleister mit
dem Schwerpunkt der gemein-
samen Entwicklung integrier-
ter Systemlösungen in der
Energieversorgung zusam-
mengeschlossen.

www.energiecluster-

nordhessen.de

Zu den wesentlichen Stär-
ken der Region Nordhes-
sen gehören die touristi-

schen Potenziale in den zahl-
reichen Fremdenverkehrsor-
ten und Heilbädern. Die Dach-
marke GrimmHeimat Nord-
Hessen trägt das nach außen
und sorgt für Austausch inner-
halb des Clusters und ebenso
für eine attraktive Außenwir-
kung. www.grimmheimat.de

Ebenso wie die Gesund-
heitsregion Nordhessen,
die die einzelnen Akteure

der Gesundheitsbranche zu-
sammenbringt – beispielswei-
se bei den Kasseler Gesund-
heitstagen, wo wichtige Akteu-
re aus der Branche präsentiert
werden. www.gesundheit-

nordhessen.de

Expo Real in
München:
Bei dieser
größten
Messe
für Ge-
werbe-
immo-
bilien und
Investitio-
nen präsen-
tiert sich jedes
Jahr auch die
Region Nordhessen.
Foto: Regionalmanagement

Ja, ich bin jetzt
Nordhesse ...
sagt Christian
von dem Bussche

Der Grund für den Um-
zug nach Nordhessen

war für Christian von dem
Bussche ein beruflicher
Wechsel innerhalb der B.
Braun Melsungen AG.
„Ich habe Anfang 2014 als
Business Unit Leiter in der
Unternehmenssparte
Hospital Care angefan-
gen“, sagt von dem Bus-
sche, der vorher regiona-
ler Verkaufsleiter in Ba-
den-Württemberg war.

Doch den Schritt aus
dem Ländle nach Nord-
hessen hat er auch privat
nicht bereut. „Wir sind
hier als Familie warmher-
zig aufgenommen wor-
den“, sagt von dem Bus-
sche, der in seiner Freizeit
die Natur Nordhessens
schätzt. „Diese genießen
wir oft bei Ausflügen im
Cabrio durch den Kaufun-
ger Wald oder an nahe ge-
legene Seen“. (nh)
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Ideen für Bahn, Bus und Auto
HÜBNER ist Systemanbieter für die Verkehrsbranche
VON PAMELA DE FILIPPO

Wann immer es um
Fortbewegung
geht, sind Produkte

der HÜBNER-Gruppe im Ein-
satz. Das Kasseler Unterneh-
men fertigt Elemente für
Schienenfahrzeuge, Busse,
Flughafentechnik, PKW und
Nutzfahrzeuge, die Medizin-
technik sowie für die Bereiche
Life Quality, High Frequency
Technology, Terahertz-Techno-
logy und Photonics: Faltenbäl-
ge, Fahrzeuggelenk- und
Übergangssysteme gehören
ebenso dazu wie Fenstersys-
teme und PUR-Schaumform-
teile sowie Produkte aus
Gummi und Kunststoffspritz-
guss.

Viele HÜBNER-Produkte
sind Eigenentwicklungen,
denn Forschung und Entwick-
lung spielen seit jeher eine

zentrale Rolle in der Unterneh-
menskultur. Kunden profitie-
ren von maßgeschneiderten
Lösungen – von der Idee über
den Prototyp bis zur Marktrei-
fe bleibt alles in einer Hand.
Nicht umsonst gilt HÜBNER
als Impulsgeber für techni-
schen Fortschritt.

Über 2400 Mitarbeiter
Aus dem regionalen Be-

trieb, der 1946 von Kurt Hüb-
ner gegründet wurde, ist
längst eine international täti-
ge Unternehmensgruppe ge-
worden. Mehr als 2400 Mitar-
beiter sind für die HÜBNER
GmbH & Co. KG tätig, Stand-
orte gibt es unter anderem in
Frankreich, Italien, Brasilien,
Indien, China, Malaysia, Süd-
afrika und den USA. Hinzu
kommen Vertriebspartner und
Handelsvertretungen in über
30 Ländern. Dieser internatio-

nale Verbund ermöglicht es
der HÜBNER-Gruppe, immer
nah am Kunden und an des-
sen Bedürfnissen zu sein.

Um seine weltweite Vorrei-
terrolle auszubauen, setzt die
HÜBNER-Gruppe auf kompe-
tente Mitarbeiter. Das Unter-
nehmen, das von Reinhard
Hübner, Ingolf Cedra, Helge
Förster und Harald Ossendorff
geführt wird, bildet in 13 Beru-
fen aus und ist ständig auf der
Suche nach Fachkräften.

Ob Verkehrsbranche oder Medi-
zintechnik: Die Konstrukteure von
HÜBNER entwickeln maßge-
schneiderte Lösungen.

Foto: HÜBNER/ Repro: de Filippo

Tradition trifft Innovation
FingerHaus ist Vorreiter bei Nutzung von grüner Energie

FingerHaus, mit Sitz im
hessischen Frankenberg,
ist einer der größten Her-

steller von Häusern in Holzfer-
tigbauweise in Deutschland.
Jährlich werden mehr als 700
Eigenheime schlüsselfertig
gebaut. Die Marke FingerHaus
steht für Tradition und Erfah-
rung, für innovative Energie-
konzepte und inspirierende
Architektur. Das familienge-
führte Unternehmen ist ein
bedeutender Arbeitgeber in
der Region Nordhessen.

FingerHaus bildet exzellente
handwerkliche und kaufmän-
nische Fachkräfte aus, die im-
mer wieder Innungspreise ge-
winnen und meistens sehr
lange im Unternehmen blei-
ben. Dabei ist sicher auch aus-
schlaggebend, dass sich Fin-
gerHaus aktiv als familien-
freundlicher Arbeitgeber en-
gagiert. Flexible Arbeitszeiten,

individuelle Teilzeitregelun-
gen, Unterstützung von El-
ternzeitmodellen sind nur ein-
zelne Maßnahmen, die das
Unternehmen praktiziert.

Tradition, langjährige Erfah-
rung und stabile Marktprä-
senz des Unternehmens Fin-
gerHaus bieten den Bauher-
ren ein hohes Maß an Sicher-
heit. FingerHaus-Geschäfts-
führer Klaus Cronau: „Wir bei
FingerHaus wissen, welche
große Verantwortung wir
übernehmen, wenn wir Fami-
lien den Lebenstraum vom Ei-
genheim erfüllen. Zu dieser
Verantwortung stehen wir seit
Generationen. Unsere Arbeit
ist erst erledigt, wenn der
Kunde sich in seinem neuen
Zuhause richtig wohl fühlt
und glücklich ist.“

Heute ist FingerHaus die
Nummer 1 bei der Nutzung
von erneuerbaren Energien

im Fertighausbau. Der innova-
tive Wandaufbau in Kombina-
tion mit energiegewinnenden
und ressourcenschonenden
Heiztechniken setzt Maßstäbe
in der Branche.

Individuell bauen
Jedes FingerHaus ist ein

Unikat. Der Begriff Fertighaus
steht für den Prozess des Vor-
fertigens im Werk mit einem
Höchstmaß an Präzision, was
den Hausbau und die Baupha-
se enorm verkürzt. Dabei bie-
tet FingerHaus jedem Bauher-
ren ein individuelles architek-
tonisches Konzept. Gleichzei-
tig ist FingerHaus der zuver-
lässige Full-Service-Partner
des Bauherren: Von der Unter-
stützung bei Grundstücksuche
und Finanzierungskonzept,
über Architekturberatung und
Ausstattung, bis zu allen Pha-
sen des Bauens. (zek)

Ausgezeichnet: 2014 wurde das
Unternehmen vom hessischen
Wirtschaftsministerium und den
Unternehmerverbänden als Hes-
senChampion in der Kategorie
Jobmotor ausgezeichnet.

Foto: nh/Repro: E. Müller

Kontakt
FingerHaus GmbH
Auestraße 45
35066 Frankenberg / Eder
� 0 64 51 / 50 40
www.fingerhaus.de
info@fingerhaus.de

Kontakt

Hübner GmbH & Co. KG
Heinrich-Hertz-Straße 2
34123 Kassel
� 05 61 / 99 80
info@hubner-germany.de
www.hubner-germany.de

Advertorials

Ja, ich bin jetzt
Nordhessin ... sagt
Filomena Rios

Na ja, eigentlich gibt es bis
heute keinen echten Um-

zug von Stuttgart ins nordhes-
sische Frankenberg“, sagt Filo-
mena Rios. Die Portugiesin
besitzt nämlich immer noch
ein Haus mit Büro im Süden
Deutschlands. Denn dort liegt
der Schwerpunkt ihrer Kun-
denkontakte. 2008 wechselte
Filomena Rios zum Franken-
berger Unternehmen Neu-
schäfer Elektronik und über-
nahm dort die Vertriebslei-
tung. Schon nach kurzer Zeit
konnte sie dort sehr erfolg-
reich das Vertriebsprogramm
ausbauen. „Und ich habe mei-
nen Mann kennen gelernt.“

Großstadtähnliche Ein-
kaufsmöglichkeiten, kurze
Wege, ein überschaubares
Verkehrsaufkommen und vie-
le gesellschaftliche Kontakte
sind nur einige Pluspunkte,
die sie sehr schätzt. „Heute
lebe ich sehr gern in Nordhes-
sen. Es ist nicht umsonst eine
Region, in der andere Urlaub
machen.“ (nh)

... schreibt Erfolgsgeschichten ⎮ 5

Die Lage ist gut ... zentraler geht’s nicht
Als Logistikstandort überzeugt Nordhessen durch Lage und Infrastruktur

Es gibt einen guten Grund
dafür, dass Logistikin-
vestoren die Region

Nordhessen ganz weit oben
auf ihrer Liste haben. Nord-
hessen kann mit einem Allein-
stellungsmerkmal aufwarten,
das auch die anspruchsvolls-
ten Expansionsmanager gro-
ßer Logistiker überzeugt: Die
beste „Cut-Off-Zeit“ Deutsch-
lands. So nennt man den spä-
testen Annahmezeitpunkt für
Sendungen mit der Zusiche-
rung, dass diese am nächsten
Tag an jedem Ort in ganz
Deutschland pünktlich beim
Adressaten sind. Nordhessen
gehört deshalb im Bereich Lo-
gistik zu den Top-Ten-Standor-
ten in Deutschland. 2010 konn-
te Nordhessen den größten
Bruttogeschossflächenzu-
wachs im Logistikbereich nach
Hamburg und dem Ruhrge-
biet vermelden. Seit 2002
wurden in der Logistikbranche
in Nordhessen mehr als 3 Mil-
liarden Euro investiert und
etwa 10 000 Arbeitsplätze ge-
schaffen.

High-Tech-Versand
und Filialisten

Kein Wunder also, dass sich
Branchenführer wie Schenker
Stinnes Logistics, die Hermes
Logistik Gruppe und die DHL
Freight GmbH für den Stand-

ort Nordhessen entschieden
haben. Aber nicht nur die rei-
nen Logistiker haben ihre Zel-
te in der Region aufgeschla-
gen, auch Unternehmen wie
Rewe, Edeka und das Däni-
sche Bettenlager versorgen
von hier aus ihre Filialen.
High-Tech-Versandhändler

wie Amazon und Libri haben
sich hier schon vor langem an-
gesiedelt und beachtliche
Wachstumsraten erzielt.

Der Projektentwickler IDI
Gazeley hat in Kassel mit dem
„flagship distribution park of
Germany“ den größten Mag-
na Park seiner Art auf dem eu-

der Marken
Volkswagen,
Audi, Skoda,
Seat und Volks-
wagen Nutz-
fahrzeuge.

Das Gewer-
begebiet Linn-
feld in Baunatal
und das Güter-
verkehrszen-
trum (GVZ) in
Kassel, Lohfel-
den und Fuld-
abrück lande-
ten bei einer
Bewertung von
154 Logistik-
Standorten in
Deutschland
unter den Top
10. In die Reihe
der Erfolgsge-
schichten ge-
hört auch die
neue Continen-
tal Logistikhalle
in Korbach mit
47 000 Qua-
dratmetern

Platz für 200 000 PKW-Reifen
und 1,5 Millionen Zweiradrei-
fen. Das Projekt wurde als
„Top Deal in Projektentwick-
lungen 2014“ ausgezeichnet.
Das belegt, wie hervorragend
sich Nordhessen in dieser
Branche positioniert hat. (jwe/
nh)

ropäischen Festland aufge-
baut. Im Original Teile Center
(OTC) der Volkswagen AG,
dem größten Ersatzteilzen-
trum weltweit, lagern etwa
450 000 verschiedene Origi-
nal-Teile auf 1,2 Millionen
Quadratmetern für die mehr
als 78 Millionen Fahrzeuge,

Grafik: Regionalmanagement Nordhessen / nh
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Kontakt

plentymarkets GmbH
Bürgermeister-Brunner-Str. 15
34117 Kassel
� 05 61 / 98 68 10 10
www.plentymarkets.eu

Partner für Online-Händler
plentymarkets GmbH entwickelt Shopsysteme

Wer gern im Internet
einkauft, nutzt dafür
vermutlich Techno-

logie aus Kassel. Die plenty-
markets GmbH entwickelt
Software für Händler – Shop-
systeme, die vom Versand
über die Rechnungsstellung
bis zur Bezahlung alle Prozes-
se der Bestellung steuern.

4000 Händler nutzen den
Service von plentymarkets be-
reits – vor allem, weil das An-
gebot höchst komfortabel ist.
Neben dem klassischen Web-
shop ist die Software zum Bei-
spiel mit anderen Internet-
Marktplätzen wie Ebay oder
Amazon vernetzt. Partner für
Zahlungsabwicklung oder Lie-
ferung sind ebenfalls mit im
Boot, und auch eine Waren-
wirtschaft und die Server stellt
plentymarkets zur Verfügung.
Der Blick in die Zukunft sei für
das Unternehmen sehr wich-
tig, sagt Jan Griesel, der die

plentymarkets GmbH gemein-
sam mit seinem Bruder Stef-
fen führt. „Denn gerade das
Internetgeschäft ist sehr
schnelllebig, man muss sich
immer wieder anpassen.“

Die Stärke der Kasseler Soft-
warefirma ist deshalb ihre Fle-
xibilität. Statt eines starren
Systems gibt es einzelne Mo-
dule, aus denen der Kunde im
Baukastenprinzip auswählen
kann. Auf lange Vertragslauf-
zeiten verzichtet plentymar-
kets ebenfalls: „Der Händler
zahlt nur für das, was er tat-
sächlich auch nutzt“, sagt Stef-
fen Griesel.

Wenn jemand zum Beispiel
einen saisonalen Webshop
betreibt, kann er das Angebot
monatsweise buchen. Neu ist
auch die plentymarkets-App,
über die Händler ihre Ge-
schäftszahlen bequem abru-
fen können. Und mit dem
Wahlbox-Tool haben Kunden

Gelegenheit, eigene Ideen
und Verbesserungsvorschlä-
ge einzubringen. „Die Com-
munity entscheidet dann, wel-
che Vorschläge umgesetzt
werden“, erklärt Jan Griesel.

Um schnell und flexibel auf
Kundenanfragen reagieren zu
können, sollen die 140 Mitar-
beiter noch eigenverantwortli-
cher agieren und werden
dementsprechend geschult.

„Wir möchten, dass sie krea-
tiv sind und eigene Ideen ein-
bringen.“ Und motivierte Mit-
arbeiter seien zufriedene Mit-
arbeiter. Überhaupt spielt der
Team-Gedanke bei plentymar-
kets eine zentrale Rolle. Des-
halb investiert das Unterneh-
men auch gern in den eigenen
Nachwuchs. 15 Auszubilden-
de gibt es derzeit. „Zudem un-
terstützen wir Schulprojekte,
die die Jugendlichen für IT-Be-
rufe begeistern sollen“, sagt
Steffen Griesel. (pdf/nh)

Steuern ein innovatives Unter-
nehmen: (von links) Steffen und
Jan Griesel von plentymarkets.

Foto: Fischer

6 ⎮ ... ist innovativ

Ein genauer Blick lohnt sich: Rund um den Science Park in Kassel ist zwar noch Baustelle, hinter der modernen
Fassade aus viel Glas und goldbraunem Aluminium arbeiten aber bereits seit Mai Start Ups an innovativen
Produkten. Foto: Regionalmanagement / nh

In Nordhessen trifft Wissen auf Praxis
Science Park und Gründerzentrum: Innovative Konzepte unterstützen Existenzgründer

VON SARAH ROGGE-RICHTER

Existenzgründer investie-
ren in Innovationen und
entdecken neue Märkte.

Sie schaffen neue Arbeitsplät-
ze, sorgen für Wettbewerb
und bieten Raum für Eigen-
verantwortung. Zudem si-
chern sie den Bestand an klei-
nen und mittleren Unterneh-
men.

In Nordhessen trifft Wissen
auf Praxis: Mehr als 300 Un-
ternehmen sind seit der Grün-
dung der Universität Kassel
vor rund 40 Jahren aus der
Hochschule heraus entstan-
den. Absolventen der Univer-
sität haben bis heute mehr als
10 000 Arbeitsplätze in der
nordhessischen Region ge-
schaffen – nicht nur im Tech-
nologiesektor wie den erneu-
erbaren Energien, sondern
auch im sozialen, kulturellen
und ökologischen Bereich.

Seit März 2015 ist der Sci-

ence Park auf dem Uni-Cam-
pus in Kassel der Ort, wo krea-
tive Köpfe ihre Geschäftside-
en in die Tat umsetzen kön-
nen. Ob eine Handy-Frei-
sprechanlage fürs Fahrrad des
Start Up Unternehmens smin-
no, ein solarbetriebener Ruck-
sack zur Desinfektion von
Operationsbesteck der Firma

RSO Technology GmbH oder
die präzise Vorhersage von
Wind- und Solarkrafterträgen
durch die enercast GmbH: In
Kassels neuem Gründerzen-
trum sind bereits zahlreiche
erfolgversprechende Ideen
entstanden.

Das FiDT Technologie- und

Gründerzentrum Kassel um-
fasst inzwischen etwa 74 Un-
ternehmen mit rund 700 Ar-
beitsplätzen. Viele der Unter-
nehmen sind Ausgründungen
aus der Universität Kassel. Im
Technologie- und Gründerzen-
trum Kassel ist zum Beispiel
der innovative Drohnenher-
steller Aibotix ansässig. 2011
als Start Up gegründet, be-
schäftigt Aibotix inzwischen
mehr als 40 Mitarbeiter und ist
weltweit aktiv. Die Drohnen
werden für professionelle
Luftaufnahmen, Werbefilme
oder Inspektionsaufgaben
eingesetzt.

Businessplanwettbewerb
Wer eine umfassende und

kostenfreie Beratung zur Ent-
wicklung seiner individuellen
Unternehmensstrategie
sucht, kann den Businessplan-
wettbewerb promotion Nord-
hessen dafür nutzen. Das Pro-
jektteam und Coaching-Netz-
werk des vor rund 15 Jahren

ins Leben gerufenen Wettbe-
werbs unterstützt Unterneh-
mensgründer und Unterneh-
mer – in Form von begleiten-
den Veranstaltungen wie Se-
minaren und Workshops,
Stammtischen sowie Foren –
bei der Entwicklung des Busi-
nessplans. Auch, was die The-
men Markterschließung, Ver-
mittlung von Referenzkunden
und Gründungs- beziehungs-

Wettbewerb beteiligt. Es seien
seitdem rund 600 Business-
pläne erstellt und etwa 410
Unternehmen gegründet wor-
den – darunter 250 in Nord-
hessen. Mehr als 2000 Ar-
beitsplätze seien geschaffen
worden. Jährlich wechselnde
Schwerpunktthemen sollen
dafür sorgen, dass gezielt
Wachstumsbranchen geför-
dert werden.

weise Wachstumsfinanzie-
rung betrifft, kann das Netz-
werk den Unternehmensgrün-
dern und Unternehmern hilf-
reich zur Seite stehen. promo-
tion Nordhessen gehört
deutschlandweit zu den am
längsten bestehenden aktiven
Businessplanwettbewerben.
Seit 1999 haben sich nach An-
gaben der Initiatoren rund
3000 Teilnehmer an dem

Den Fuß in der Firmentür
Duales Studium oder Weiterbildung – viele Angebote

les Studium Hessen bei der In-
dustrie- und Handelskammer
(IHK) Kassel-Marburg infor-
miert als unabhängige Instanz
über die verschiedenen Mög-
lichkeiten des dualen Studi-
ums in Nordhessen. (pri/jwe)
Kontakt:

� 0 56 81/ 77 54 82 oder
duales-studium@
kassel.ihk.de

Außerdem:

www.diploma.de

www.uni-kassel.de

www.iba-kassel.de

www.thm.de

www.unikims.de

www.afak.de

der Universität Kassel (Uni-

KIMS). Zu den Schwerpunkten
der Studienprogramme und
Management-Seminare zählt
die Ausbildung des Führungs-
nachwuchses für das Manage-
ment und die Weiterqualifizie-
rung der Führungskräfte.

Die Akademie für Absatz-

wirtschaft Kassel e.V. bietet
gezielte Aus- und Weiterbil-
dungen im Bereich Marketing
an, darunter den jungen Stu-
diengang zum zertifizierten
Stadt- und Regionalmarke-
ting-Manager.

Weiter informieren
Das Informationsbüro Dua-

Wissenschaftliches Studi-
um und berufliche Pra-

xis zugleich: In Hessen gibt es
bereits seit mehr als zehn Jah-
ren duale Studiengänge, die
sowohl von staatlichen als
auch privaten Institutionen an-
geboten werden.

Zu den Bildungseinrichtun-
gen in Nordhessen gehören
aktuell neben der Universität

Kassel die Diploma Hochschu-

le / Private Fachhochschule

Nordhessen in Bad Sooden-
Allendorf und die Hessische
Berufsakademie mit ihrem
Studienzentrum in Kassel.
Das duale Studium an der
Universität Kassel wurde 1999
mit zehn Studierenden des
Studiengangs Maschinenbau
und dem Unternehmen Volks-
wagen AG gestartet. Heute
sind es mehr als 200 Studie-
rende in neun Studiengängen,
beispielsweise Landwirt-
schaft, Informatik und Mecha-
tronik, und einer stetig stei-
genden Zahl von Unterneh-
men. Aktuell sind es 35.

Auch die Technische Hoch-

schule Mittelhessen mit Au-
ßenstellen in Bad Hersfeld,
Bad Wildungen und Franken-
berg bietet Studierenden ein
duales Studium in spannen-
den Fachrichtungen mit star-
ker Praxisorientierung dank
der Kooperation mit zahlrei-
chen Unternehmen.

Weiterbildung
Eher um das Thema weiter-

führende Qualifizierung geht
es in der Management School

Geschafft: Absolventen der Diploma / Fachhochschule
Nordhessen werfen bei der Feier im Kongress-Zen-
trum Bad Sooden-Allendorf ihre Hüte in die Luft.

Archivfoto: nh

Ja, ich bin eine echte
Nordhessin ...
sagt Franziska Koch

Nordhessen – für Franziska
Koch aus Battenfeld be-

deutet das Heimat, gepaart mit
beruflicher Perspektive. „Ich
kenne die Region, habe viele
Freunde hier, so richtig weg
wollte ich nie“, sagt sie. Beruf-
lich schätzt die 28-Jährige, die
bei der KBM GmbH in Allen-
dorf arbeitet, die wirtschaftli-
che Struktur Nordhessens.
„Wir haben viele mittelständi-
sche Unternehmen. Man kennt
sich und ist nicht nur eine ano-
nyme Nummer“, sagt Koch.
„Ich werde sehr gefördert. Seit
einem Jahr nehme ich an einer
Schulung für Nachwuchsfüh-
rungskräfte teil.“

Auch privat sieht Koch ihre
Zukunft in Nordhessen. „Ich
bin ja jetzt in einem Alter, in
dem man irgendwann an
Nachwuchs denkt“, sagt sie.
„Hier bei uns gibt es in fast je-
dem Ort einen Kindergarten
und Schulen in unmittelbarer
Nähe. Das ist ein Grund zu
bleiben.“ (nh)

Advertorial
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Die plentymarkets GmbH ist ein führendes Software-Unternehmen im Bereich
innovativer E-Commerce-Lösungen, das die gleichnamige ERP Software
plentymarkets entwickelt hat. Die internetbasierte E-Commerce-Komplettlösung 
umfaßt alle erforderlichen Komponenten für den erfolgreichen Online-Handel 
auf den größten Marktplätzen der Welt.

Möchten Sie das Wachstum und die Dynamik eines führenden Anbieters für E-Com-
merce-Lösungen auch für Ihr berufl iches Weiterkommen nutzen? Dann starten Sie 
doch als:

Linux Administrator (m/w)

Die genaue Stellenbeschreibung finden Sie unter:
www.plentymarkets.com/unternehmen/jobs/

Wenn Sie Interesse haben, uns zur Seite zu stehen, in einem aufgeschlossenen Team 
aktiv und erfolgreich zu arbeiten, dann sollten wir uns bald kennenlernen!

Bitte senden Sie Ihre digitalen Bewerbungsunterlagen (Anschreiben, Lebenslauf, 
Zeugnisse) mit Angabe Ihres frühestmöglichen Eintrittstermins und Ihrer
Gehaltsvorstellung via E-Mail an:

jobs@plentymarkets.com | Ansprechpartner: Herr Jan Griesel

E-Commerce-ERP für
erfolgreichen Online-Handel.

plentymarkets GmbH | Bürgermeister-Brunner-Straße 15 | 34117 Kassel | www.plentymarkets.com

Nordhessen bewegt
Viele Unternehmen sind Vorreiter im Bereich Elektromobilität

Auf dem Gebiet der Elek-
tromobilität hat sich die
Region Nordhessen zu

einem führenden Forschungs-
und Entwicklungsstandort ent-
wickelt. Zum einen wird in der
Region stetig daran gearbeitet,
die Einführung der Elektromo-
bilität zu beschleunigen. Zum
anderen sollen die dezentralen
Energien in die E-Mobilität in-
tegriert werden.

Nur in Verbindung mit er-
neuerbaren Energien kann die
Elektromobilität einen ent-
scheidenden Beitrag zum Kli-
maschutz leisten. Während die
Elektromobilität aus Erneuer-
baren Energien nahezu emissi-
onsfrei ist, fallen bei Fahrzeu-
gen, die mit durchschnittli-
chem Strommix betrieben
werden, teils ähnlich hohe
Kohlendioxid-Emissionen an
wie bei Autos mit Benzin- oder
Dieselmotor.

Eines der Unternehmen, das
in diesem Innovationsfeld vor-
weggeht, ist die Volkswagen

AG in Baunatal. Sie hat leis-
tungsfähige Elektromotoren,
die das Herzstück der neuen
Fahrzeugvarianten bilden, von
Grund auf neu entwickelt. Eu-
ropas größter Fahrzeugher-
steller produziert seit dem Jahr
2010 die elektrischen Antriebe
für die weltweite Fertigung un-

ter anderem von e-up und e-
Golf in Nordhessen.

Ein alternatives Fahrzeug-
konzept bietet die FINE Mobile

GmbH in Rosenthal. Seit 2002
produziert die Firma das Elek-
trofahrzeug TWIKE, das ur-
sprünglich 1986 in der
Schweiz entwickelt wurde.
Seitdem hat die Weiterent-
wicklung des Fahrzeuges zu
einer Serie von Erfolgen bei
internationalen Elektrofahr-
zeugwettbewerben geführt.
Heute werden in Rosenthal
pro Tag zwei Fahrzeuge der
TWIKE-Serie manuell fertig-
gestellt.

Fahrzeuge mit herkömmli-
chen Verbrennungsmotoren
zu elektrifizieren ist das Fach-
gebiet der German E-Cars

GmbH. Sie präsentierte den
ersten umgebauten Pkw im
Jahr 2010 (STROMOS) und
elektrifizierte ihr erstes Nutz-
fahrzeug im Jahr 2011 (PLAN-
TOS). Heute rüstet die Firma
nicht nur Personen- und Nutz-
fahrzeuge um, sondern bietet
darüber hinaus individuelle
Fahrzeugkomponenten und
Ingenieurdienstleistungen
von der ursprünglichen Be-
darfsanalyse bis zur letztendli-
chen Fahrzeugzulassung an.

Ein starker Partner der Elek-
tromobilindustrie ist die Con-

lar Technology AG in Nieste-
tal schafft die Voraussetzun-
gen für eine dezentralisierte
und erneuerbare Energiever-
sorgung – auch beim Thema
Smart Home. So sorgt SMA-
Technik für eine intelligente
Nutzung von PV-Strom zur
günstigen Ladung von Elek-
tromobilen.

Die Plug´n Charge GmbH

mit ihrer Zentrale in Bad Ems-
tal bei Kassel entwickelt und
vertreibt Ladestationen für E-
Autos nach dem Baukasten-
prinzip. (pri / jwe)

tinental Automotive GmbH in
Bebra mit ihren Conti.eCon-
tact Reifen für reduzierten
Rollwiderstand speziell für E-
Autos.

Die Konvekta AG setzt mit
innovativen ganzheitlichen
Lösungen auf dem Gebiet
der Heizungs-, Klima- und
Kältetechnik in der Klima-
branche wichtige Impulse für
den technischen Fortschritt.
E-Busse werden beispiels-
weise mit Klimaanlagen und
Wärmepumpen von Konvek-
ta ausgestattet. Die SMA So-

Gut für die Umwelt: Der Elektromotor des Hybrid Golf GTE wird im Baunataler
VW-Werk hergestellt. Im Bild zu sehen ist Andrey Blinov. Archivfoto: Kühling

Uni Kassel: Hier werden unter anderem teilautonome Elektrofahrzeuge
für umwelt- und tourismusfreundliche Mobilität entwickelt. Foto: nh

Unterstützung
von zahlreichen
Institutionen

Das in Kassel ansässige
Fraunhofer Institut für

Windenergie und Energiesys-

temtechnik (IWES) hat sich
zum Ziel gesetzt, erneuerbare
Energien wie Wind-, Solar- und
biogener Energie sowie Elek-
tromobilität zu kombinieren.
Das renommierte Institut un-
terstützt Industrie und Politik
bei systemischen, technischen
sowie ökonomischen Fragen
im Kontext der deutschen
Energiewende.

Das Fachgebiet Fahrzeug-

systeme und Grundlagen der

Elektrotechnik an der Uni Kas-

sel arbeitet daran, die Verfah-
ren zur Steigerung der Ener-
gieeffizienz von Elektroantrie-
ben zu verbessern. Außerdem
wollen die Experten der Uni

Kassel unter anderem ein
System entwickeln, das

die Fehlermodi der
elektrischen Ma-

schine im Ge-
samtsystem
Fahrzeug früh-
zeitig erkennen
kann. Daneben
erforschen sie
Test- und Mess-

methoden für
die Überprüfung

von Kfz-Bordnet-
zen. (pri / jwe)

... ist innovativ ⎮ 7



1447155090376_e028af6ba7a67a07f1806c450a882dbd

8 ⎮ ... ist innovativ

Impulsgeber für die Energiewende
Nordhessen entwickelt Innovationen für Deutschland und die Welt

VON SARAH ROGGE-RICHTER

In der Forschung, Produkti-
on und Anwendung erneu-
erbarer Energien gehört

Nordhessen zu den Pionieren:
Schließlich wurde in der Regi-
on das Konzept erarbeitet, mit
dem sich Deutschland auf den
Weg zu einer bezahlbaren, zu-
verlässigen und umweltscho-
nenden Energieversorgung
machte.

Auch heute setzen nordhes-
sische Unternehmen und For-
schungsinstitutionen perma-
nent neue Maßstäbe. Innova-
tionen „Made in Nordhessen“
geben Impulse – für die Regi-
on, Deutschland und die Welt.
Mehr als 2000 Ingenieure und
Wissenschaftler arbeiten in
Nordhessen im Forschungs-

bereich der Energiewende.
Der Erfolg der Energiewende
hängt auch davon ab, ob es
gelingt, erneuerbare Energien
für die Industrie noch stärker
nutzbar zu machen und diese
dort in großem Maßstab zum
Einsatz zu bringen. Die Uni-

versität Kassel zum Beispiel
beschäftigt sich mit der Frage,
wie man die Abwärme von
Blockheizkraftwerken besser
industriell nutzen kann. Hier
wird seit fast zehn Jahren der
interdisziplinäre Masterstu-
diengang Regenerative Ener-
gien und Energieeffizienz er-
folgreich angeboten.

In den Entwicklungsabtei-
lungen vieler nordhessischer
Unternehmen wird maßgeb-
lich an der Zukunft der Ener-
gieerzeugung gearbeitet. So

hat die Firma Viessmann aus
Allendorf / Eder eine vollkom-
men neuartige Brennstoffzel-
lenheizung für Wohnhäuser
konstruiert. Diese Anlage pro-
duziert gleichzeitig Wärme
und Strom. Dabei spart sie
laut Hersteller 40 Prozent
Energiekosten und vermin-
dert gleichzeitig den Kohlendi-
oxidausstoß.

Weltweit führend in der Ent-
wicklung, der Produktion und
dem Vertrieb von Solar-Wech-
selrichtern ist die SMA Solar

Technology AG. Das Unter-
nehmen mit Hauptsitz in Nies-
tetal bei Kassel beschäftigt
mehr als 4000 Mitarbeiter und
ist in 21 Ländern in allen wich-
tigen Photovoltaikmärkten
präsent. Ziel des Unterneh-
mens ist die maximale Unab-

verbraucht wird, stammt aus
erneuerbaren Energien. Nach
Angaben des cdw-Stiftungs-
verbundes lag ihr Anteil 2014
bei 36,6 Prozent, 2013 waren
es 30,1 Prozent. Damit hat
Nordhessen das Ziel der Bun-
desregierung für 2020 von 18
Prozent für die erneuerbaren
Energien mehr als erfüllt.

Ausbau der Windkraft
Wesentlich zum Zuwachs

beigetragen hat der Ausbau
der Windkraft. Sie hat die Son-
ne als wichtigsten erneuerba-
ren Energieträger überholt.
Allein 2014 gingen 21 Wind-
kraftanlagen mit 64 Megawatt
Leistung ans Netz – dadurch
stieg die produzierte Wind-
strommenge innerhalb eines
Jahres um 55 Prozent.

hängigkeit seiner weltweiten
Kunden von konventionellen
Energieformen. Dafür bietet
SMA verschiedene Lösungen
für eine stabile Energieversor-
gung mit erneuerbaren Ener-
gien an. Außerdem gilt das
Unternehmen als Vorreiter auf
dem Gebiet der Massenspei-
chertechnologie und ermög-
licht somit Erzeugern erneuer-
barer Energien einen sicheren
Netzbetrieb. Die Universität
Kassel, Viessmann und SMA
sind nur einige Beispiel dafür,
dass die Region das Potenzial
im Bereich erneuerbarer Ener-
gien frühzeitig erkannt hat.

Nordhessen übertrifft
Ziel der Bundesregierung

Mehr als ein Drittel des
Stroms, der in Nordhessen

Nah dran, an SMA: Eine
Mitarbeiterin des Solar-
technikherstellers setzt
Leiterplatten für Wechsel-
richter zusammen.

Foto: SMA / nh

Toller Blick: So sieht es
aus, wenn man auf ei-
nem Windrad steht.

Foto: Regionalmanagement

Nordhessen

Setzt sich für das Vorankommen
der erneuerbaren Energien in
Nordhessen ein: der cdw-
Stiftungsverbund, hier
im Bild: Geschäftsführer
Volker Wasgindt.
Archivfoto: Koch

Stark für erneuerbare Energien
Zahlreiche nordhessische Akteure setzen ganz auf Grün

Zahlreiche
Organisa-

tionen, Unter-
nehmen und
Einrichtungen
in der Region

treiben die For-
schung und Ent-

wicklung im Be-
reich erneuerbarer

Energien stetig voran.
Dazu gehört zum Bei-

spiel das Fraunhofer In-

stitut für Windenergie

und Energiesystemtech-

nik (IWES), das in Kassel
ansässig ist. In dem im Jahr

2009 gegründeten Institut ar-
beiten 500 Mitarbeiter auf
den Forschungsgebieten
Windenergie und Energie-
systemtechnik. Das IWES

verfügt über einzigartige
Prüfstände, Testfelder sowie
Labore und hat eigene Prüf-

methoden nicht nur entwi-
ckelt, sondern auch erfolg-
reich zum Einsatz gebracht.

Die Stadtwerke Wolfhagen

erproben im Zuge eines aktu-
ellen Forschungsprojektes für
das Bundesministerium für
Bildung und Forschung die
Harmonisierung von Energie-
angebot und -nachfrage. Die
Vernetzung von Wetterprog-
nosen, Energiebereitstellung
und Haushalten führt dazu,
dass Strom und Wärme ge-
nau dann verbraucht werden,
wenn diese Energieformen
am besten verfügbar sind. Für
ihr Engagement wurden die
Wolfhager Stadtwerke mit
dem Handelsblatt Energy
Award 2015 sowie dem Deut-
schen Solarpreis 2015 ausge-
zeichnet.

Auch das regionale Netz-
werk deENet – Kompetenz-

250 000 Haushalte mit grü-
nem Strom versorgt.
Auch der große nordhessische
Energieversorger EAM belie-
fert seine Kunden als kommu-
nales Unternehmen zu hun-
dert Prozent mit Ökostrom und
geht damit voran in Sachen
Energiewende.

Die Stadtwerke Union

Nordhessen (SUN) fördert die
Kooperation zwischen Stadt-
werken in Nordhessen. Sie
hilft, kommunale Versor-
gungsstrukturen weiterzuent-
wickeln, Synergien auszubau-
en und die Effizienz der tägli-
chen Arbeit zu steigern. Die
SUN-Stadtwerke beliefern be-
reits etwa 290 000 Nordhes-
sen mit Strom, Gas, Wärme
und Wasser. Für diese Bemü-
hungen wurde die Organisati-
on mehrfach ausgezeichnet.

(pri/jwe)

gieprojekte. Mit seinen inzwi-
schen mehr als 70 Mitarbeitern
hat Geschäftsführer Stefan
Chun bisher über 4800 Projek-
te mit einer Nennleistung und
Kapazität von mehr als 16 300
Megawatt unterstützt und in-
stalliert.

Die Limon GmbH in Kassel
unterstützt zumeist unter an-
derem die Autoindustrie,
Stahlwerke und Gießereien,
Pharma- und Chemiekonzer-
ne, Großbäckereien und Le-
bensmittelproduzenten sowie
Kunststoffverarbeiter, ihre
Energiekosten zu reduzieren.
Und das nicht nur bundes-
sondern weltweit.

Die vortex energy GmbH

entwickelt, realisiert und be-
treibt Anlagen für Wind- und
Solarenergie in Polen und
Deutschland. Mit der Wind-
energieleistung werden etwa

netzwerk dezentrale Energie-
technologien e. V. – hat sich
zum Ziel gesetzt, die Region
Nordhessen zu einem interna-
tional anerkannten Standort
für Anwendung, Forschung,
Entwicklung, Produktion und
Dienstleistung im Bereich de-
zentraler Energieversorgungs-
systeme und Energieeffizienz
auszubauen. Die enercast

GmbH zählt ebenfalls zu den
Akteuren, die sich für dieses
Thema starkmachen: Sie er-
möglicht die Einbindung von
Windkraft- und Solarenergie in
Stromnetze und Energiemärk-
te durch Wind- und Solarleis-
tungsprognosen.

Ein weiterer wichtiger Ak-
teur bei der Energiewende aus
der Region Nordhessen ist bei-
spielsweise die Cube Enginee-

ring GmbH, ein Gutachter- und
Ingenieurbüro für Windener-

Ja, ich bin jetzt
Nordhesse ...
sagt Christian Kahl

Die Landschaft ist einfach
absolut schön“ – das ist

das erste, was Dr. Christian
Kahl (45) aus Bad Emstal über
seine Wahlheimat Nordhes-
sen sagt. „Die geschichts-
trächtige Stadt Kassel, der
Bergpark Wilhelmshöhe mit
dem Schloss, die Kaiserstadt
Fritzlar – das hat schon extrem
viel zu bieten.“

Seit acht Jahren lebt Dr.
Kahl, Geschäftsführer des
Elektromobilunterneh-
mens Plug’n Charge
GmbH, nach seinem Um-
zug aus dem Münsterland
mittlerweile in Nordhes-
sen. Ein Schritt, den er bis
heute nicht bereut hat. „Es
gibt hier viele Unternehmen
aus den verschiedensten Be-
reichen, mit denen wir im Be-
reich Elektromobilität zusam-
menarbeiten können und die
als unser Partner fungieren“,
erklärt Dr. Kahl seine Standort-
wahl und ergänzt: „Vier Stun-
den nach München, fünf nach
Prag – man ist mitten in
Deutschland und kommt ein-
fach überall schnell hin.“ (nh)

Promi-Selfie
Das Pop-Duo Milky Chance ist
weltweit mega-erfolgreich.
Während ihrer USA-Tour pos-
teten sie ihre Liebeserklärung
für ihre Heimat Nordhessen
auf Facebook. Repro: fb/nh
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Klassiker für das ganze Jahr
Die nordhessische Variation der grünen Soße ist immer ein Genuss

Kühl und
frisch
kommt sie

daher – und als
echter Nordhesse
kann man ihr nicht
widerstehen. Die
Kasseler grüne
Soße unterschei-
det sich von ihrem
südhessischen
Pendant dadurch,
dass die gekoch-
ten Eier grob ge-
würfelt und unter
die Soße gemischt
und nicht separat
serviert werden.
Dazu gibt es tradi-
tionell Pellkartof-
feln.

Zutaten für 4 bis 6

Portionen:

Sieben frische
Kräuter, fein ge-
hackt, etwa je eine
handvoll: Schnitt-
lauch, Borretsch,
Petersilie, Sauer-
ampfer, Pimpinel-

le, Zitronenmelisse und Dill
3 Becher Schmand
2 Becher Joghurt oder
Saure Sahne
1 TL Senf
Salz und Pfeffer
Zitronensaft
12 Eier
1 kg Kartoffeln

Zubereitung:

Die Eier in kochendem Was-
ser zehn Minuten hart kochen
und anschließend mit kaltem
Wasser abschrecken. Die Eier
pellen und in grobe Stücke
schneiden.

Für die Soße Schmand mit
Joghurt oder Saurer Sahne in
einer Schüssel glattrühren. Die
Kräuter waschen, putzen und
mit einem scharfen Messer
nicht zu fein hacken.

Die gehackten Kräuter und
die Eier zur Schmand-Sahne-/
Joghurt-Masse geben und die
Soße nach Geschmack mit
Salz, Pfeffer und mittelschar-
fem Senf würzen. Wer möchte,
kann auch etwas Essig und Öl

hinzugeben. Die Schüssel ab-
decken und mindestens drei
Stunden in den Kühlschrank
stellen. Vor dem Servieren
noch einmal durchrühren und
bei Bedarf mit Salz, Pfeffer
und einem Schuss Zitronen-
saft abschmecken.

Dazu schmecken frische,
dampfende Pellkartoffeln, die
mit etwas Kümmel in Salzwas-
ser gekocht wurden. Junge
Kartoffeln am besten mit der
Schale essen. Mehlig kochen-
de Kartoffeln lassen sich be-
sonders gut zerdrücken und
mit der Soße vermischen.

Tipp: Kräuter
für die Grüne Soße

In die echte nordhessische
grüne Soße kommen traditio-
nell sieben Kräuter: Borretsch,
Petersilie, Pimpinelle, Sauer-
ampfer, Schnittlauch, Dill und
Zitronenmelisse.

Im Gegensatz zur Frankfur-
ter Grünen Soße werden die
Kräuter nicht püriert, sondern
gehackt, damit die Soße noch
Biss hat. (skb)

Klassiker mit langer Tradition: Fast jede Familie
in Nordhessen hat ihr eigenes Rezept für die grü-
ne Soße. Foto: Simone Andress - Fotolia

Kasseler grüne Soße,
Weckewerk, Speckku-
chen, Duckefett: Diese

Spezialitäten lassen das Herz
eines jeden Nordhessen hö-
her schlagen. Während viele
Familien ihre über Generatio-
nen weitergegebenen Rezepte
hegen und pflegen, trauen
sich die Küchenchefs zahlrei-
cher Restaurants an moderne
Interpretationen der Klassiker
heran.

Regionale Spezialitäten bil-
den den Grundstein zahlrei-
cher ausgezeichneter Restau-
rants in der Region. Mit einem

weitreichenden Fundus an Er-
fahrungen und kulinarischen
Ideen im Gepäck kreiert Edu-
ard Jaisler im Schloss Schön-

feld in Kassel. Sehr zur Freude
hiesiger Gourmets setzt der
Küchenchef raffinierte und
elegante Impulse.

Hoch über der Stadt liegt
das Restaurant Steinernes

Schweinchen. Küchenchef
Jürgen Richter präsentiert
dort erlesene Speisen und Ge-
tränke. Eine einmalige Fern-
sicht in das Kasseler Becken
gibt es inklusive. Auf der Karte
finden sich köstlich-kreative
Gerichte aus kontrollierten
und frischen Produkten.

Weitere Gaumenfreuden
in der Region

Außerhalb von Kassels
Stadtgrenzen gibt es weitere
engagierte Köche, die sich der
nordhessischen Kulinarik wid-
men. Eine Institution ist der

Grischäfer in Bad

Emstal. Küchen-
chef Rainer Holz-
hauer schwört
auf edle Zutaten
aus der Region.
Seine Lust am
Kochen und die
Ideenvielfalt
spiegeln sich
in jedem sei-
ner Gerichte
wider.

Entspannt
und locker
geht es am
Edersee zu.
In Nicos Fi-

scherhütte

in Edertal

gibt es ne-
ben einem
hervorra-
genden sai-
sonalen
Speisenan-
gebot auch

den wundervollen Blick auf
den See. Küchenchef Nico
Schley bietet eine große kuli-
narische
Vielfalt von
regionalen
Gerichten
über die
klassische
Currywurst
bis zu Aus-
tern, Hum-
mer und
Champa-
gner an.

Und wer
sich ein
Stück Nord-
hessen mit
nach Hause nehmen möchte,
ist im GrimmHeimat-Lädchen

genau richtig. Dort gibt es al-
les, was das Feinschmecker-
Herz begehrt. Der Verkaufs-
klassiker ist hier natürlich die
Ahle Worscht, klassisch luftge-
trocknet, geräuchert, im Säck-
chen und als lesenswertes
Buch. Besonders beliebt ist
das Ahle-Worscht-Abo. Im Ab-
stand von einem oder zwei
Monaten werden pro Liefe-
rung zwei Ahle Wörschte von
verschiedenen Metzgern di-
rekt nach Hause geliefert – je-
weils eine Runde und eine
Stracke.

Wer noch ein passendes Ge-
schenk sucht: Es gibt einen
Schnugge-Schnudde-Korb mit
allen Versionen des beliebten
Schmeckewöhlerchens.

Etwa drei Jahre reift der
preisgekrönte Apfelschaum-
wein Brut der Kellerei Döhne

aus Schauenburg-Breiten-

bach. Weit über nordhessens
Grenzen ist er als Apfelcham-
pagner bekannt. Handverlese-
ne Früchte heimischer Streu-
obstwiesen und ein aroma-
prägendes Kaltgärverfahren
machen den Schaumwein zu
etwas ganz besonderem. (skb)

Botschafter des guten GeschmacksBotschafter des guten Geschmacks
Nordhessens Schmeggewöhlerchen sind
auch über die Grenzen hinaus bekannt

Wilde Version der Ahlen Worscht: In der Bio-Metzgerei Martin in Habichtswald-Ehlen wird das Wildbret aus der Region zerwirkt. Martin Theisinger prüft die Qualität. Foto: Koch

Köstliches für die
Backstube: Feiner
Mohn vom Meiß-
ner. Foto: nh

Mario Kotaska
verbindet mit
Nordhessen ...
... mehr als nur „ahle Worscht“.
Im Weltkulturerbe Bergpark
Wilhelmshöhe lasse ich bei
meinen Besuchen in der alten
Heimat gerne meinen Gedan-
ken freien Lauf und hole mir
neue Inspirationen.“ (nh)

Promi-Koch Mario Kotaska ist

in Kassel geboren und durch

seine TV-Sendungen „Die

Kochprofis“ und „Die Küchen-

chefs“ bekannt geworden. Er

hat in mehreren Sternerestau-

rants gearbeitet und 2009 sei-

ne Catering- und Eventfirma

„Bratwerk“ gegründet.

Wahre Sternstunden
Spitzengastronomie in der Region

Höchste Qualität und Kreativität zeichnet die Gourmet-
restaurants in Nordhessen aus, die von den Restau-

rantführern Guide Michelin und Gault-Millau ausgezeich-
net sind.

Dazu zählt das Gourmetrestaurant L’étable im Romantik

Hotel Zum Turm in Bad Hersfeld. Seinen Namen verdankt
das L’étable („Viehstall“) seinen Räumen: Es ist in den ehe-
maligen Stallbereichen der früheren Postkutschenstation
untergebracht. Die Heimatverbundenheit von Küchenchef
Patrick Spies ist in den zeitgemäßen Interpretationen re-
gionaler Klassiker spürbar.

Feine Genussfreuden bereitet das
neugestaltete Gourmetrestau-

rant Philipp Soldan im Relais & Châ-

teaux Hotel Die Sonne Frankenberg

mit der natürlichen Küche von Erik
Arnecke. Der Küchenchef stellt die
Natur in den Mittelpunkt seiner Phi-
losophie. Er bevorzugt ursprüngli-
che Produkte von bester Qualität –
einfach und perfekt zubereitet, ohne
viel unnötige Aufregung.

Einen hohen Grad an Koch-
kunst, Kreativität und

Qualität finden Gourmets im
Relais & Châteaux Hotel Ho-

henhaus bei Herleshausen.
Küchenchef Ingo Bockler prä-
sentiert im ehemaligen Ritter-
gut zwischen Bad Hersfeld
und Eisenach Kulinarik der
Spitzenklasse.

Nordhessens
kulinarischer
Botschafter:
Die grob ge-
körnte,

schnittfeste
Rohwurst wird

traditionell herge-
stellt. Es gibt sie als

Stracke (Foto) oder
Runde. Foto: privat/nh

Ausgezeichneter
Tropfen: Der Apfel-
schaumwein aus
Breitenbach erhielt
schon einige Prei-
se. Foto: Döhne
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Neues Aushängeschild: Die Grimmwelt in Kassel bietet spannende
Einblicke in das Leben und Wirken der Brüder Grimm. Foto: Fischer

Für den Einsatz im Bahn- und Straßen-
bahnnetz konzipiert: Die RegioTram.

Foto: Walter Breidenbach/nh

10 ⎮ Wohnen und Leben in ...

Musik am Fuldaufer in toller Atmosphäre
Kulturzelt Kassel überzeugt seit 30 Jahren mit einzigartiger Musik

des letzten Kulturzelt-Konzerts, wenn die 17
Hippies traditionell nicht nur die Bühne, son-
dern scheinbar die ganze Stadt rocken. (cab)
Mehr: www.kulturzelt-kassel.de

und August 2016 ist die 30. – die Veranstalter
haben ein besonderes Programm verspro-
chen. Wer möchte da nicht den Sommer in der
Karlsaue verbringen? Beispielsweise während

Ein Festival von europäischem Rang, das
die deutsche Musikszene im Auge behält“,
das ist die Maxime des Kulturzeltes Kas-

sel. Davon überzeugten sich in diesem Jahr
etwa 25 000 Besucher bei 32 Konzerten.

Das Festival in der Karlsaue am Fuldaufer ist
zu Fuß von der Kasseler Innenstadt in weniger
als fünf Minuten zu erreichen. Das Kulturzelt
wandelt abseits ausgetretener Pfade und bietet
den Zuhörern Perlen aus den verschiedensten
Musikrichtungen. Die Power des Rock mit der
Virtuosität des Jazz, Popperlen mit den neuen
digitalen Klangwelten zu vereinigen – und das
im Laufe eines Sommers – das ist das Besonde-
re am Kulturzelt. Und ganz nebenbei beein-
druckt der nebendran gelegene idyllische Bier-
garten: Unter alten Kastanienbäumen kann man
wunderbar den Sommer und die Leichtigkeit
des Seins genießen – und natürlich die Musik.

Die Kombination von Natur und Kultur gibt
dem außergewöhnlichen Festival einen tollen
Rahmen. Übrigens: Die nächste Auflage im Juli

Tolle Konzerte, tolles Ambiente: Das Kulturzelt lädt dazu ein, Musik und Natur gleichermaßen zu genießen.
Foto:  Malmus

Museen in Hülle und Fülle
Über 100 Museen in der Region Nordhessen

Wer die kulturelle Vielfalt sucht, ist in Kassel und Nordhessen in jedem Fall richtig. Was man
nicht vermutet: In der Region gibt es mehr als 100 Museen. Von der Wissens- und Erlebnis-
welt wortreich in Bad Hersfeld über die Neue Galerie bis hin zum Technikmuseum in Kassel –

die Region hat eine umwerfende museale Vielfalt zu bieten, die seit 2013 von dem Unesco-Weltkultur-
erbetitel für den Bergpark Wilhelmshöhe mit dem Herkules überstrahlt wird. Wechselnde Aus-
stellungen und besondere Mitmachangebote ziehen Jung und Alt in die

zahlreichen unterschiedlichen Häuser. Und nicht zu-
letzt ist Kassel alle fünf Jahre der Standort der do-

cumenta, der Weltausstellung für zeitgenössi-
sche Kunst. Ein weiteres Schmankerl der

nordhessischen Museumslandschaft ist die
Grimmwelt in Kassel. Dieses tolle neue
Museum bietet faszinierende Infos und
Sonderausstellungen rund um die Brüder
Grimm, dazu gibt es ein einzigartiges Am-
biente. Das verspricht auch die Märchen-
bühne in Gudensberg, die speziell die jun-
gen Zuschauer begeistert.

Mehr: www.documenta.de

www.museum-kassel.de

www.wortreich-badhersfeld.de

www.tmk-kassel.de

www.grimmwelt.de

www.freilichtbuehne-gudensberg.de

Etwas für die ganze Familie: Die Mär-
chenbühne Gudensberg steht mitten
im Stadtpark und ist regelmäßig Ort
für verschiedene Veranstaltungen.

Foto:  Berger

Doppeltes Lottchen mitten
in Nordhessen
RegioTram revolutioniert
den Personennahverkehr

Zwei Systeme – Bahn und Tram – sind seit
2008 in Kassel und Nordhessen verbun-
den. Ohne Umzusteigen kann man bei-

spielsweise von Melsungen in die Kasseler In-
nenstadt fahren. Mit der von KVG, Hessischer
Landesbahn und DB Regio gegründeten Regio-
Tram Betriebsgesellschaft mbH wurde der nord-
hessische Personennahverkehr revolutioniert.

Komplett neue Fahrzeuge, die sowohl für das Schie-
nen- als auch das Straßenbahnnetz geeignet sind, fah-
ren auf teilweise neuen Strecken mit ebenfalls neuen Halte-
stellen durch Nordhessen. Das Konzept kommt aber nicht nur
bei Technikern gut an, auch die Fahrgäste sind von diesem kom-
fortablen System überzeugt: Die Fahrgastzahlen übertrafen die
Erwartungen der Verantwortlichen bei Weitem. Wer möchte da
nicht einsteigen? Mehr: www.nvv.de

Lebenswert
Bunte Kulturlandschaft, intakte Natur

und günstiges Wohnen

Mehr als 100 Museen, 30 Festivals und Konzert-
reihen sowie zehn Theater und Freilichtbüh-
nen laden in Nordhessen zu anspruchsvoller

oder leichter Unterhaltung ein – je nach Lust und Lau-
ne. Wer lieber abschalten möchte, kann sich die Wan-
derschuhe zuschnüren und die Region auf einem der
zahlreichen Wanderwege erkunden.
Nordhessen ist auf ganzer Linie lebenswert. Versüßt
wird das noch durch die vergleichsweise niedrigen Le-
benshaltungskosten, die vor allem auf dem Woh-
nungsmarkt deutlich werden. Ein Vorteil, der nicht zu
unterschätzen ist, vergleicht man die Preise mit denen
aus Metropolregionen. (jwe)

Frühling mit Literatur
Lesungen und Diskussionen mit Stars
in der Heimat der Brüder Grimm

Eine Lesung im Kälberstall? Auch das geht in Nordhessen. Beim Literari-
schen Frühling in der Heimat der Brüder Grimm, genauer in der Region
Waldeck-Frankenberg, erleben die Besucher kulturelle Highlights in be-

sonderem Ambiente. Unter der Schirmherrschaft des Schauspielers Mario
Adorf und des Schriftstellers Friedrich Christian Delius geben sich stets große
Künstler ein Stelldichein – von Iris Berben bis Martin Walser, von Hans Mag-
nus Enzensberger bis Udo Samel. Das Festival, das drei führende Hotels der
Region mit Unterstützung der heimischen Wirtschaft organisieren, wird im
kommenden Jahr zum fünften Mal veranstaltet. Lesungen in der Sterne-Kü-
che, Diskussionen im Burgverlies, ein Schreibworkshop in der alten Wasser-
mühle – vom 9. bis 17. April 2016 findet das Literatur-Festival statt. Dabei sind
unter anderem die Krimi-Autorin Ingrid Noll, der Bestseller-Autor Klaus Mo-
dick und natürlich – Mario Adorf. Mehr: www.literarischer-fruehling.de

Zu Gast beim Literarischen Frühling in Waldeck und Frankenberg: Mario Adorf.
Foto: Jaeger

Peter-Matthias Gaede
verbindet mit
Nordhessen ...
... die Geschichte eines vielverspre-
chenden Wandels. Hinreißend schön
fand ich meine Heimat immer. Aber
Nordhessen war einst abgehängt, war
zur Peripherie geworden. Nun strahlt
besonders Kassel, und zwar über sei-
ne Stadtgrenzen hinaus: mit seiner im-
mer reicheren Kunst und Kultur, mit
seiner magnetisierenden Universität
und einer lange nicht für möglich ge-
haltenen wirtschaftlichen Dynamik.“

(nh)

Peter-Matthias Gaede ist Chefredak-

teur bei der Zeitschrift Geo. Er ist in

Niederkaufungen und Kassel aufge-

wachsen. Seit 1983 lebt er in Ham-

burg.
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Auf der Höhe der Zeit: In Kassel
aber auch im Umland gibt es tolle
und bezahlbare Wohnungen.

Foto: Koch
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Hier fühlt sich Till
Brönner wie zu Hause
JazzFrühling bringt die Region auf Touren

Den musikalischen Frühling läutet in Nordhessen jährlich das Theaterstübchen in
Kassel mit seinem JazzFrühling ein. Veranstalter Markus Knierim präsentiert im-
mer wieder eine interessante Auswahl internationaler Jazzstars in seinem „Wohn-

zimmer des guten Tons“.
Namen wie Bill Evans, Till Brönner, Pee Wee Ellis, Ron Carter, Wallace Roney, Jacob

Karlzon, Wolfgang Dauner, Trilok Gurtu oder Paquito d‘Rivera waren schon zu Gast und
lassen wohl jeden Jazzkenner aufhorchen. Solche Musiker in der intimen Atmosphäre ei-
nes Clubs der Größe des Theaterstübchens hautnah zu erleben, dürfte wohl zum Erfolgs-
geheimnis des Clubs gehören. Natürlich reichen die 150 Plätze nicht immer für jedes Kon-
zert, darum werden auch manche Veranstaltungen unter dem Motto „Theaterstübchen
geht fremd“ in größere Locations ausgelagert. Till Brönner war zum Beispiel in diesem
Jahr mit seinem Orchester im Opernhaus des Kasseler Staatstheaters. Lassen wir uns
überraschen, welche Stars im kommenden Jahr auf der Bühne stehen werden.
Mehr: www.jazzfruehling.de

Mann, der
kann’s: Till
Brönner war
zusammen mit
seinem Or-
chester zu Gast
beim JazzFrüh-
ling in Kassel.

Archivfoto:

Fischer

Klassik vom Feinsten
Arolser Barock-Festspiele finden zum 31. Mal statt

torische Automobile in die Residenzstadt. Die 31.
Arolser Barock-Festspiele finden vom 25. bis 29.
Mai 2016 statt. Wem steht da nicht der Sinn nach
Klassik in tollem Ambiente?
Mehr: www.arolser-barockfestspiele.de

Zu den Klassik-Höhepunkten des Jahres
gehören – nicht nur in Nordhessen – die
Arolser Barock-Festspiele. Im kommen-

den Jahr werden sie zum 31. Mal stattfinden.
Unter der künstlerischen Leiterin der Festspiele,
Prof. Dorothee Oberlinger, sind
die Festspiele zu einem wahren
Publikumsmagneten gewor-
den. Rund 15 000 Besucher lie-
ßen sich von dem faszinieren
Ambiente der Festspielstadt
und den Festspielorten gepaart
mit feinster klassischer Musik in
ihren Bann ziehen. Neben vie-
len Konzerten haben die Besu-
cher der Barock-Festspiele im-
mer die Gelegenheit, aus einem
vielfältigen Rahmenprogramm
mit Führungen, Kabarett und
vielem mehr auszuwählen. Ei-
ner der Höhepunkte war in die-
sem Jahr beispielsweise das
Treffen der Porsche 911-Freunde
– zum Abschluss der Barock-
Festspiele kamen rund 300 his-

Traumhafte Kulisse: Vor dem Arolser Schloss fanden sich knapp 300 Por-
sche ein, anschließend ging es auf eine gemeinsame Ausfahrt durch das
Waldecker Land. Foto: Saure

Festival mit „Flair“
Das Open Flair in Eschwege geht in eine neue Runde

Klein fing es an – aber laut war es schon immer in Eschwege auf dem Werdchen: Die
32. Auflage des nordhessischen Musikfestivals Open Flair startet – wie immer – am
zweiten Augustwochenende, das nächste Mal also vom 10. bis 14. August 2016. Das

Festival bietet neben internationalen und nationalen Stars verschiedener Musikrichtungen
ein Rahmenprogramm aus Kleinkunst, Kinderprogramm, Performances und anderen Pro-
grammpunkten. Jedes Jahr verwandelt sich die Kreisstadt Eschwege in eine Pilgerstadt für
mittlerweile rund 20 000 Festivalgänger, die das etwas andere Flair suchen... das Open Flair.
Und die dann auf dem nahegelegenen Campingplatz die Nächte verbringen. Noch wurden
keine Namen von verpflichteten Bands für das kommende Festival veröffentlicht, aber die
Bands aus diesem Jahr – Kraftclub, Beatsteaks, H-Blockx und viele mehr – machen neugie-
rig auf den Headliner des kommenden Flairs. Wer möchte da nicht das Flair erleben?
Mehr: www.open-flair.de

Großes Spektakel: Beim Open Flair rockten in diesem Jahr 20 000 Besucher. Foto: Carl-Heinz Greim

Acht Wochen lang besondere Momente
Kultursommer Nordhessen bietet jedes Jahr hochkarätige Veranstaltungen

Ausgesuchte Orte, hohe Qualität und renommierte Inter-
preten – dies sind die Kennzeichen des Kultursommers
Nordhessen. Seit 1989 verzaubert der Kultursommer die

Nordhessen. Unterstützt von zahlreichen großen und kleinen
Unternehmen und Privatpersonen bietet der Kultursommer
acht Wochen lang Klassik, Jazz, Schauspiel, Tanz, Kabarett und
A-Cappella. Außerdem gibt es einen Kinder-Kultursommer.

Besonders wichtig sind dabei dem Team um Geschäftsführe-
rin und Intendantin Maren Matthes die Belebung der Konzert-
kultur durch originelle Programme und eine ungewöhnliche
Dramaturgie. Der Kultursommer Nordhessen nutzt das Am-
biente von alten Gemäuern, Schlössern, Klöstern, Scheunen,
Parks und die ländliche Atmosphäre der Region als Veranstal-
tungsort. Die nächste Saison beginnt am Pfingstmontag, 16.
Mai 2016, mit dem Musikpicknick im Park im Schlosspark Wil-
helmsthal. Es folgen viele weitere hochkarätige Veranstaltun-
gen. Wer sehnt sich da nicht nach dem Sommer?
Mehr: www.kultursommer-nordhessen.de

Schauspiel zur Eröffnung im Schlosspark Wilhelmsthal: Der Kultur-
sommer Nordhessen bietet besondere Momente. Foto:  Heiko Meyer

Modernes Wohnen
Alternative Nordhessen

Baulücken werden geschlossen, neue Baugebiete festge-
legt: In Kassel und Nordhessen tut sich viel im Immobi-
lienmarkt. Von Mehrfamilien-Stadtvillen über kleine Ein-

familienhäuser oder Mietwohnungen: In der Region kann man
noch aus dem Vollen schöpfen. Noch, sagen die Experten, sind
auch die Preise moderat. Für eine Neubau-Eigentumswohnung
zahlen Käufer in Kassels Toplagen bis zu 3000 Euro pro Qua-
dratmeter. Geht man ins Kasseler
Umland, halbieren sich die
Preise beinahe. Bezugsfreie
Eigenheime liegen bei sehr
gutem Wohnwert laut IVD
bei bis zu etwa 550 Euro
pro Quadratmeter, bis zu
290 Euro pro Quadrat-
meter in Kassels Um-
land.

Musical und Oper
in der Ruine
Leckerbissen für Kulturliebhaber

Heinz Hoenig, Sonja Kirchberger, Helen Schneider, André Ei-
sermann und viele bekannte Gesichter mehr ganz nah erle-
ben – das konnten rund 77 500 Zuschauer dieser Festspielsaison

in Bad Hersfeld. Jeden Sommer gibt es in der nordhessischen Kurstadt einen
attraktiven Spielplan. Dieter Wedel, der in diesem Jahr Premiere als Intendant feierte,
sorgt mit zahlreichen Stars für Gänsehautfeeling in Nordhessen.

Doch der Festspielort weiß nicht nur
durch berühmte Schauspieler zu überzeu-
gen: Die Stiftsruine ist die größte romani-
sche Kirchenruine der Welt. Sie misst 102,8
Meter von Osten nach Westen, das Quer-
schiff ist 55 Meter und das Kirchenschiff
46,8 Meter lang.

Die Bühne, die nach jeder Saison wieder
abgebaut wird, breitet sich auf 60 Metern
Länge im Querschiff aus. Auch die rund
1600 Zuschauer fassende Tribüne wird für
jede Saison neu aufgebaut. Die Festspiele
bieten noch etwas Einzigartiges: Während
es über der Zuschauertribüne ein ausfahr-
bares Dach gibt, müssen die Schauspieler
jedes Wetter aushalten. Wer freut sich da
nicht auf spannendes und einfühlsames
Theater vor atemberaubender Kulisse?
Mehr: www.bad-hersfelder-festspiele.de

Volles Haus: Die Stiftsruine in Bad Hersfeld bietet
eine beeindruckende Kulisse.

Fotos:  Lefebvre/privat
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Potenzial
für die Zukunft
Nordhessen bietet den Fachkräften aus dem
Gesundheitsbereich interessante Arbeitsumfelder

Jahr 2006 in Nordhessen bei
rund 14 Prozent und hat sich
bis zum Jahr 2010 auf 18 Pro-
zent erhöht. Zum Vergleich
beträgt er bundesweit etwa 15
Prozent und in Südhessen cir-
ca 13 Prozent. Rund 65 000
Beschäftigte erwirtschaften in
der Region 3,1 Milliarden
Bruttowertschöpfung, was ei-
nem Umsatz von circa zehn
Milliarden entspricht.

„Die Kooperationen, Marke-

Der Gesundheitswirt-
schaft kommt in der Re-
gion Nordhessen eine

große Bedeutung zu. Nord-
hessen verfügt über elf Heil-
und Kurbäder, mehr als 100
Klinikeinrichtungen, etwa
1500 Praxen für eine ganzheit-
liche medizinische Betreuung
sowie fast 100 Unternehmen
im Bereich Medizintechnik.
Der Anteil der Beschäftigten
im Gesundheitssektor lag im

tingmaßnahmen und Leitpro-
dukte, die das Regionalmana-
gement Nordhessen gemein-
sam mit Institutionen und Un-
ternehmen der Gesundheits-
wirtschaft der Region entwi-
ckelt hat, verfolgen das Ziel,
die Leistungsfähigkeit der Re-
gion im Bereich Gesundheit
als Standortfaktor zu etablie-
ren“, erläutert Holger Schach,
Geschäftsführer des Regional-
managements Nordhessen.
Als Grundlage dafür wurde
ein Netzwerk der Akteure der
Gesundheitsbranche aufge-
baut und verstetigt, dem heu-
te etwa 320 Kooperationspart-
ner angehören. Dazu zählen
Kliniken, Krankenhäuser, Ärz-
te, Apotheken, Pflegeeinrich-
tungen, Gesundheitsämter,
Medizintechnik, Gesundheits-

handwerk, Selbsthilfegrup-
pen, Krankenkassen und Ver-
sicherungen.

Zu den Themenschwer-
punkten des Netzwerks Ge-
sundheit zählen Forschung
und Entwicklung, Selbstzah-
lermarkt, Aus-, Fort- und Wei-
terbildung, Marketing sowie
Gesundheit am Arbeitsplatz.

Kasseler Gesundheitstage
Als zentrale Plattform und

Leitveranstaltung für das
Netzwerk haben sich die Kas-
seler Gesundheitstage etab-
liert. Im März 2016 findet die
erfolgreiche Gesundheits-
messe bereits zum 13. Mal im
Kongress Palais Kassel –
Stadthalle statt. Die Kasseler
Gesundheitstage bieten den
Ausstellern die Möglichkeit,

sich mit einer attraktiven
Standgestaltung hervorzuhe-
ben und das eigene Angebot
gezielt zu präsentieren. Ergän-
zend zur Ausstellung kann die
Chance genutzt werden, den
Besuchern die vorhandenen
Kernkompetenzen der Ge-
sundheitswirtschaft sowie
einzelner Organisationen und
Institutionen durch Vorträge,
Workshops und Seminare nä-
her zu bringen. Dieser gelun-
gene Mix aus Präsentation
und Information ermöglicht
den Ausstellern und Besu-
chern laut Bettina Ungewickel
vom Regionalmanagement,
von bereits vorhandenen
Netzwerken zu profitieren und
diese weiter auszubauen.
Mehr: www.kasseler-

gesundheitstage.de

Hereinspaziert: Die Kasseler
Gesundheitstage im Kon-
gress Palais sind eine wichti-
ge Präsentationsplattform für
den nordhessischen Gesund-
heitsmarkt. Fotos: 1nh /

Robert Kneschke / Fotolia

Stark in der Gemeinschaft
Netzwerk fördert die Zusammenarbeit der Gesundheitsmärkte

Gemeinsam mehr schaffen:
Das hat sich die Gesund-

heitsregion Nordhessen vorge-
nommen. Unter der Federfüh-
rung des Regionalmanage-

ments Nordhessen wurde zu
diesem Zweck ein Netzwerk
etabliert, in dem Partner zu-
sammenarbeiten und gemein-
sam Projekte entwickeln. Diese
Kooperation umfasst Beteiligte
aus dem ersten und dem zwei-
ten Gesundheitsmarkt. Der ers-
te Gesundheitsmarkt beinhal-
tet die klassische Gesundheits-
versorgung, während sich der
zweite Gesundheitsmarkt über
alle privat finanzierten Gesund-
heitskonzepte, Dienstleistun-
gen und Produkte definiert, zu
denen auch Sport- und Well-
nessangebote zählen. „Die He-
rausforderung in der Gesund-
heitswirtschaft bestand darin,
ein gemeinsames Netzwerk für
beide Märkte zu etablieren“, er-
läutert Bettina Ungewickel, Lei-
tung Gesundheit beim Regio-
nalmanagement.

Auf neutraler Ebene ist es
den Partnern der Gesundheits-
region Nordhessen möglich,

grund wurde vom Regionalma-
nagement Nordhessen in Ko-
operation mit der Evangeli-
schen Kirche von Kurhessen-
Waldeck und der AOK Hessen
ein Modellprojekt konzipiert.
Ziel ist es, kleine und mittlere
Betriebe zu unterstützen, eige-
ne Mitarbeiter als Gesundheits-
lotsen einzusetzen. Diese sol-
len entsprechend qualifiziert
werden und ihre Kollegen mo-
tivieren, betriebliche und ande-
re Angebote zur Gesundheits-
förderung zu nutzen“. Denn es
geht zwar um die Gesundheit
der Mitarbeiter, aber auch um
die wirtschaftliche Gesundheit
der Betriebe.

Tatsache ist, dass in bundes-
deutschen Betrieben Jahr für
Jahr mindestens 450 Millionen
krankheitsbedingte Fehltage
registriert werden müssen. Die-
se Ausfallzeiten kosten die Un-
ternehmen weit über 50 Milliar-
den Euro. (skb)

außerhalb der für sie bestehen-
den Konkurrenzsituation zu-
kunftsweisende Projekte zu
starten. Dazu zählt der Wettbe-
werb „Gesunde Betriebe –
Nordhessen“, der Unterneh-
men auszeichnet, die sich zum
Ziel setzen, mit besonderen An-
geboten die Gesundheit und
damit die Arbeitskraft ihrer Mit-
arbeiter zu erhalten.

Die Sieger des Wettbewerbs
aus dem Jahr 2014 überzeug-
ten die Jury mit Angeboten, die
die psychische Gesundheit der
Mitarbeiter in den Fokus stellen
und sich verstärkt der Verein-
barkeit von Familie und Beruf
widmen.

Krankheitsbedingte Arbeits-
ausfälle machen besonders
kleinen und mittleren Unter-
nehmen zu schaffen. Personel-
le und geringere finanzielle
Ressourcen machen Fehlzeiten
auch zu einem wirtschaftlichen
Aspekt. Vor diesem Hinter-

Gewonnen: Holger Schach, Geschäftsführer Regionalmanagement
Nordhessen GmbH (von links), gratuliert den Erstplatzierten des Wett-
bewerbs „Gesunde Betriebe Nordhessen“. In der Kategorie Mittlere Un-
ternehmen: Dr. Mathias Behrens, Technoform Bautec Kunststoff-
produkte GmbH, Fuldabrück. In der Katergorie Kleinunternehmen:
Jutta Cholibois-Keim, Familiengemeinschaften Waldecker Land
e.V., Korbach. In der Kategorie Großunternehmen: Jens Thiemich,
Volkswagen AG, Werk Kassel, Baunatal. Prof. Dr. Edgar Franke, Mit-
glied des Bundestages und Vorsitzender des Bundesgesundheitsaus-
schusses und Bettina Ungewickel, Leitung Gesundheit Regionalmana-
gement Nordhessen GmbH, gratulieren ebenfalls. Foto: nh

Andreas Käckel
verbindet mit
Nordhessen...
... einen wunderbaren Flecken
Erde, einen Rückzugsort nach
dem Stress in Hamburg. Mit
Mitte 20 hat es mich in „die
große, weite Welt“ gezogen.
Heute spüre ich – sobald ich
auf der A7 das Kasseler Becken
erblicke – ein ganz besonderes
Gefühl in der Magengegend:
mein Heimatgefühl! Ich wohne
berufsbedingt in Hamburg, bin
und bleibe aber immer ein ech-
ter Kasseler Junge!“ (ymh)

Andreas Käckel ist Redakteur
und Moderator im Ersten. Er
moderiert regelmäßig den
Sport in den Tagesthemen.

Medizin studieren
in Kassel und
in Southampton

Eine weitere nordhessische
Besonderheit ist die „Kas-

sel School of Medicine“. Sie
bietet seit dem Wintersemes-
ter 2013 die Gelegenheit, ein
innovatives europäisches Me-
dizinstudium zu absolvieren.

In einem zweisprachigen
Studiengang nach dem BM5-
Medizin-Studienprogramm
der University of Southamp-
ton werden die Studierenden
in fünf Jahren zu Ärzten aus-
gebildet und beginnen somit
ihre Facharztweiterbildung ein
Jahr früher als die Studieren-
den an deutschen Universitä-
ten. Kleine, effektive Lern-
gruppen, eine große Praxisnä-
he und ein innovatives wis-
senschaftliches Umfeld sind
weitere Pluspunkte des Studi-
engangs. Das Studium an der
Kassel School of Medicine fin-
det in den Studienjahren drei
bis fünf hauptsächlich am Kli-
nikum Kassel statt.

Mehr unter: www.ksm-info.de

Vorgesorgt
Nordhessen steht gut da

Die Gesundheitsregion Nordhessen ist
einer der führenden Standorte der
deutschen Gesundheitswirtschaft. Mit

elf Heilbädern und fast 100 Klinikeinrichtun-
gen sowie mehr als 1500 Praxen bietet er eine
ganzheitliche medizinische Betreuung mit
überregional anerkannter medizinischer
Kompetenz.

Ja, ich bin jetzt
Nordhesse ... sagt
Dr. Klaus Weber

Ich bin nach Kassel gekom-
men, weil hier mein Traum-

job ausgeschrieben worden
war“, sagt Dr. Klaus Weber, der
seit knapp zwei Jahren die
Notaufnahme des Klinikums
Kassel leitet und vorher in
Krankenhäusern in Berlin und
München tätig war.

„Ich habe mich hier schnell
heimisch gefühlt. Die Stadt ist
quirlig und es gibt viele junge
Leute“, erzählt Weber, für den
Nordhessen zur Wahlheimat
geworden ist. „In Berlin oder
München hätten wir als Fami-
lie Kompromisse eingehen
müssen. Hier sind wir in jegli-
cher Hinsicht zufrieden“, sagt
Weber, der sich einen zweiten
Traum erfüllt hat – den vom ei-
genen Haus in der Stadt. „In
München wäre das unmöglich
gewesen.“ (nh)
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gegenseitig unterstützen und
den fachlichen Austausch för-
dern. Das Hauptanliegen der
Beteiligten ist es, das Image
der stationären Altenpflege
in der Öffentlichkeit zu ver-
bessern und eine qualitative
Ausbildung zu garantieren.
Gemeinsam entwickelte Pro-
jekte wie die Öffnung der Ein-
richtungen, Transparenz der
erbrachten Leistungen und
der damit verbundenen Kos-
ten und der Einsatz gut
ausgebildeter Mitar-
beiter, die sich je-
derzeit in die Le-
benssituation
unserer Bewoh-
ner einfühlen
können, bilden
dabei die Grund-
pfeiler. „Alle Mit-
gliedseinrichtungen
der ‚starken Vielfalt’ be-

ter, niedergelassenen Ärzte,
Senioreneinrichtungen, Pfle-
gedienste, Krankentransport-
unternehmen und Rettungs-
dienste in einem steten fachli-
chen Dialog“, erläutert Dr.
Markus Schimmelpfennig
vom Gesundheitsamt Kassel.
Das Netzwerk hat es sich zur
Aufgabe gemacht, das Be-
wusstsein über die Gefahren
durch multiresistente Erreger
zu stärken, gemeinsam land-
kreisübergreifende Lösungs-
wege zu entwickeln, um die
gefährlichen Keime rascher
zu erkennen.

Austausch fördern
Mit dem Slogan „starke

vielfalt – altenpflege in nord-
hessen “ hat sich eine Koope-
ration von Senioren- und
Pflegeheimen aus der Region
Nordhessen etabliert, die sich

Kampf den multiresistenten Erre-
gern: Das MRE-Netzwerk Nord-
und Osthessen kämpft für die
Etablierung gemeinsamer Hygie-
nestandards in den gesundheitli-
chen Einrichtungen der Region.
Für das Wohl der Patienten.

Fotos: peoplea / Fotolia,

Regionalmanagement/nh

Zusammenhalt im Gesundheitsbereich
Austausch zu den Themen Hygiene und Pflege wird stetig verbessert

Multiresistente Erre-
ger, denen sogar
verschiedene Anti-

biotika oder Virostatika nichts
anhaben können, haben sich
zu einem immer größer wer-
denden Problem entwickelt.
Aus diesem Grund wurde im
Jahr 2012 des MRE-Netzwerk
Nord- und Osthessen gegrün-
det, unter Beteiligung der Re-
gion Kassel und der Landkrei-
se Fulda, Werra-Meißner,
Waldeck-Frankenberg,
Schwalm-Eder und Hersfeld-
Rotenburg.

Ziel des Netzwerkes ist es,
die Ausbreitung multiresis-
tenter Erreger mithilfe von
gemeinsamen Hygienestan-
dards zu verhindern, um eine
gute Versorgung von Patien-
ten zu gewährleisten. „Dafür
stehen die beteiligten Kran-
kenhäuser, Gesundheitsäm-

wegen sich am Puls der
Zeit und bieten interes-
sierten Mitarbeitern
einen modernen
und krisensiche-
ren Arbeitsplatz“,
erläutert Peter
Grunwald, Erster
Vorsitzender des
Vereins starke
vielfalt – altenpfle-
ge nordhessen.

Hand drauf:
Im Verein
„starke viel-
falt – alten-
pflege in
nordhessen
e.V.“ tau-
schen sich
die Altenpfle-
geeinrichtun-
gen in der
Region aus,
um die Pfle-
ge stetig zu
verbessern.

Foto: Africa

Studio / Fotolia

Claudia Schick
verbindet mit
Nordhessen ...

...glückliche Kasseler Kind-
heitserinnerungen mit Eich-
hörnchen füttern im Park und
natürlich immer wieder be-
geistert die documenta!“ (nh)

Claudia Schick ist TV-Mode-

ratorin im Ersten, unter ande-

rem für „report München“

vom Bayerischen Rundfunk

sowie für die „Hessenschau

kompakt“ vom Hessischen

Rundfunk.

Freiwillige helfen im Notfall
Projekt soll Versorgung der Patienten sichern

Mit dem Klimawandel
nimmt die Wahr-
scheinlichkeit von ex-

tremen Wettersituationen
auch in klimatisch günstigeren
Regionen zu. Daraus könnten
sich zeitweise Versorgungs-
probleme für die ambulante
Pflege älterer, allein lebender
Menschen ergeben. Beispiels-
weise dann, wenn Mitarbeiter
eines ambulanten Pflege-
dienstes ihre Patienten wegen
des Wetters nicht erreichen
können. Die Folge sind ge-
sundheitliche Risiken und
eine ethisch unhaltbare Situa-
tion für die Patienten. Hier soll
das Projekt des Freiwilligen-
vor-Ort-Systems (FvOS) ein-
greifen. Irgendwann wird eine
Struktur von ehrenamtlichen
Helfen notwendig sein, um
alle betreuungsbedürftigen
Menschen ausreichend zu ver-
sorgen. Deshalb müssen
staatliche Stellen, private Ein-
richtungen und Anspruchs-
gruppen stärker kooperieren.

Als Projektregion wurden

der Landkreis Werra-Meißner
und der Landkreis Waldeck
Frankenberg in Nordhessen
ausgewählt, da sie bereits
heute vergleichsweise dünn
besiedelt sind und der demo-
graphische Wandel diese Ent-
wicklung noch verstärken
wird. (jwe)

Hilfe von Ehrenamtlichen: Das ist beim „Freiwilligen-vor-Ort-System“
der Kern der Sache. Foto: Regionalmanagement / nh

Wichtige Player
der Medizintechnik
aus Nordhessen

• Almo-Erzeugnisse Erwin

Busch GmbH als einer der
weltweit führenden Hersteller
von Einmalspritzen. 40 Jahre
Erfahrung und modernste
Verfahren zeichnen die Firma
aus.
Mehr: www.almo-
erzeugnisse.de

• Analyticon Biotechnologies

AG als führender Hersteller im
Bereich der klinischen Chemie
und Schnellteste für den Be-
reich der Point-of-Care
(POCT).
Mehr: www.analyticon-
diagnostics.com

• B.Braun Melsungen AG steht
seit mehr als 175 Jahren für
die Fertigung hochwertiger
medizinischer und pharma-
zeutischer Produkte. Heute ist
das Unternehmen internatio-
naler Marktführer im Bereich
Pharma und Medizintechnik.
Mehr: www.bbraun.de

• Dr. Schumacher GmbH in
Malsfeld-Beiseförth ist einer
der europaweit führenden
Hersteller von Desinfektions-,
Hygiene- und Pflegeproduk-
ten und anerkannter Spezialist
für Vliestücher angesiedelt.
Mehr: www.schumacher-
online.com

• Faubel & Co. Nachf. GmbH

als ein global marktführendes,
inhabergeführtes Familien-

unternehmen der
Druck-, Papier- und

Folien verarbei-
tenden Indus-

trie für die
Medizin-
branche
und einer
über 150-
jährigen
Tradition

in Nord-
hessen.

Mehr:

www.faubel.de

Kurstadt mit langer Tradition
Bad Wildungen ist attraktiver Gesundheitsstandort

Mit mehr als 110 000 Gäs-
ten und 1,4 Millionen

Übernachtungen jährlich zählt
Bad Wildungen zu den bedeu-
tendsten Heilbädern Deutsch-
lands. Zahlreiche Kliniken mit
renommierten Behandlungs-
zentren bieten ein Höchstmaß
an Kompetenz und Spezial-
wissen.

So präsentiert sich Bad Wil-
dungen als großer Gesund-
heitsstandort mit Europas

Mehrere Heilquellen liefern
das kostbare Wasser, das zur
Behandlung als Trink- und Ba-
dewasser zur Linderung einge-
setzt wird. Wer raus ins Grüne
will, macht einen Ausflug zum
nahe gelegenen Nationalpark
Kellerwald-Edersee. Naturna-
he Entspannung finden Aktive
beim Erwandern des Keller-
waldsteigs und Urwaldsteigs
Edersee. (nh) Mehr:

www.bad-wildungen.de

größtem Kurpark und als mo-
derne Wohlfühlstadt, deren
Angebote durch den nahe ge-
legenen Nationalpark Keller-
wald-Edersee komplettiert
werden. Neben den ausge-
zeichneten Rehabilitationskli-
niken finden Erholungssu-
chende in den umfangreichen
Kurangeboten beste Voraus-
setzungen, um den Alltag hin-
ter sich zu lassen und neue
Energien zu schöpfen.

Rehabilitations-
profis am Werk:
In der Parkland-
Klinik in Rein-
hardshausen
bei Bad Wil-
dungen sind
Patienten in gu-
ten Händen –
und können
eine wunder-
schöne Umge-
bung erkun-
den.

Foto: privat / nh
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Wo ist der Wolf? Die
Tracht im Schwälmer
Land inspirierte
die Grimms
zum Märchen
von Rot-
käppchen.

Wie im
Mär-
chen:
Die Müh-
lenkopf-
schanze in
Willingen ist
jährlich Treff-
punkt von tau-
senden Skisprung-
fans. Foto: Zucchi/dpa

Blick
auf den

Diemelsee:
Viele Premium-

wanderwege locken zu
ausgedehnten Wande-
rungen.

14 ⎮ ... ist eine touristische Perle

VON SARAH ROGGE-RICHTER

Wohnen und arbei-
ten, wo andere Ur-
laub machen: Die

Heimat der Brüder Grimm hat
viele touristische Highlights zu
bieten. Rund 7,3 Millionen
Übernachtungs- und 40 Millio-
nen Tagesgäste besuchen
Nordhessen jedes Jahr. Die
höchsten Übernachtungszah-
len kann der Kreis Waldeck-
Frankenberg mit der Erlebnis-
region Edersee verzeichnen,
dort zählen die Hotels circa 3,2
Millionen Übernachtungen
jährlich. Der 27 Kilome-
ter lange Edersee
wird von der
Mittelge-
birgsland-

schaft des Naturparks Keller-
wald-Edersee umgeben. Hier
befindet sich Hessens einziger
Nationalpark, dessen Buchen-
wälder zum UNESCO-Weltna-
turerbe zählen. Zu den touristi-
schen Attraktionen der Ferien-

region gehören das Schloss
Waldeck als deren Wahr-

zeichen, die Waldecker
Bergbahn, der Baum-

kronenpfad und die
Staumauer, die
drittgrößte Tal-
sperre Deutsch-
lands.

Das Waldecker
Land hat jedoch
nicht nur den
Edersee zu bieten:
Auch das Ferien-

gebiet Twistesee
mit den Städten Bad

Arolsen, Diemelstadt
und Volkmarsen sowie

der Diemelsee inmitten
des gleichnamigen Natur-

parks gehören zu der Freizeit-
und Urlaubsregion. Nicht zu
vergessen: Willingen – ein

Wintersportgebiet von interna-
tionalem Rang. Im Strycktal ist
die größte Skisprungschanze
der Welt zu besichtigen und
auf dem Ettelsberg befindet
sich der 58 Meter hohe Willin-
ger Hochheide-Turm.

Aktive und erholsame Auf-
enthalte verspricht auch das
Kurhessische Bergland, das
mit insgesamt mehr als 500 Ki-
lometer langen ausgeschilder-
ten Radrouten vor allem Rad-
wanderer begeistert. Durch die
Erlebnisregion Mittleres Fulda-
tal zwischen Alheim im Nor-
den und Ronshausen im Sü-

den zieht sich die Fulda, die
mit 218 Kilometern der längs-
te Flusslauf Hessens ist. Ent-
lang des Fulda-Radweges
lässt sich zum Beispiel die
Deutsche Fachwerkstraße mit
den historischen Städten
Spangenberg, Melsungen
und Rotenburg erkunden.

Eine weitere Ferienregion ist
das „Rotkäppchenland“. Im
Schwälmer Land legen junge
Frauen zu besonderen Anläs-

sen ihre
Tracht an,
zu der
auch ein
rotes Käpp-
chen gehört.
Fast könnte
man meinen, die
Tracht hätte die Brü-
der Grimm zu ihrem belieb-
ten Märchen inspiriert. 16
Städte und Gemeinden wie
Schwalmstadt, Homberg
(Efze), Kirchheim sowie ein
Wildpark gehören zu der Ur-
laubsregion rund um das
Knüllgebirge.

Älteste zoologische
Anlage Deutschlands

Sagenumwobene Burgen,
Schlösser und lebendige Mu-
seen prägen auch das Mär-
chenland Reinhardswald mit
Hessens ältestem Natur-
schutzgebiet: dem Urwald
Sababurg. Beliebte Ziele für
Ausflügler und Urlauber sind
die Trendelburg – eine der we-
nigen unzerstörten, mittelal-
terlichen Burganlagen
Deutschlands aus dem 13.
Jahrhundert – das „Dornrös-
chenschloss“ Sababurg oder
der Tierpark Sababurg als äl-
teste zoologische Anlage
Deutschlands.

Für Liebhaber von Klöstern,
Burgen und Schlössern hat
die Region Hersfeld-Roten-
burg einiges zu bieten. Hierzu
zählen beispielsweise die

Wasserburganlage Friede-
wald, die Burg Herzberg mit
ihren Ritterspielen, die Tan-
nenburg Nentershausen und
die Burgruine Hauneck. In Bad
Hersfeld finden jährlich die
bedeutenden Festspiele in der
Stiftsruine, der größten roma-
nischen Kirchenruine Europas
und Deutschlands ältestes
Volksfest, das Lullusfest, statt.

Outdoorangebote in luftiger
Höhe findet man auf dem Ho-
hen Meißner (754 m). Neben
zahlreichen Wanderwegen
bietet der König der nordhes-
sischen Berge im Winter
Langlauf und natürlich Rodel-
strecken für kleine und große
Gäste.

Natur und Kultur
Viel Grün gibt es aber auch

im Zentrum Nordhessens, in
Kassel. Die Großstadt hat
zahlreiche große Parks und
zahlreiche interessante Mu-
seen. Ein besonderes High-
light ist unumstritten die neue
Grimmwelt, ein Museum, das
sich mit Leben und Wirken der
Brüder Grimm beschäftigt.

Leben, wo andereLeben, wo andere
Urlaub machenUrlaub machen

Zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert: Der Edersee mit dem Nationalpark hat einen ganz besonderen Charme. Foto:  Studio Blåfield

Museales Highlight: Die Grimmwelt
in Kassel beeindruckt schon allein
durch ihr Äußeres. Foto:  Fischer

Zu Fuß, auf dem
Rad und im Kanu
Natur und Land erleben in der
GrimmHeimat NordHessen

Ob zu Fuß, auf
dem Rad
oder im

Kanu: Auf viel-
fältige Art und
Weise lassen
sich Natur
und Land der
GrimmHei-
mat NordHes-
sen erkunden.
Ein gut ausge-
bautes Netz an
Wander- und Radwe-
gen, anspruchsvolle
Strecken für Mountainbiker,
Seen und Flüsse zum Kanufahren oder
-wandern sorgen für sportliche Heraus-
forderungen und Spaß. Abgerundet
wird das Angebot durch Golfen, Reiten und Wassersport
sowie eine Vielzahl an Wintersportmöglichkeiten.

Radfahrer können auf verschiedenen Radwegen kräftig
in die Pedale treten. Auf dem Fulda-Radweg R1 zum Bei-
spiel, der auf 255 Kilometern von der Fuldaquelle auf der
Wasserkuppe in der Rhön bis zum Weserstein nach Hann.
Münden und weiter bis Bad Karlshafen verläuft. Zu den
beliebtesten Radfernwegen zählt auch der Werratal-Rad-
weg. Er folgt der Werra von den beiden Quellen bei Sieg-
mundsburg und Fehrenbach in Thüringen, führt dann
durch das nordhessische Werratal entlang der hessisch-
thüringischen Grenze mit dem Erlebnisland Werra-Meiß-
ner und endet am Zusammenfluss der Werra mit der Ful-
da zur Weser in Hann. Münden.

Premiumwanderwege durch Nordhessen
Wer lieber die Wanderschuhe schnürt, kann die Grimm-

Heimat NordHessen auf zahlreichen Qualitätswanderwe-
gen entdecken. Besondere Erlebnisse in der dicht bewal-
deten Mittelgebirgsregion versprechen die Naturparks
Habichtswald, Diemelsee und Meißner-Kaufunger Wald
sowie der Nationalpark Kellerwald-Edersee, der mit sei-
nen weiten Buchenwäldern zum UNESCO Weltnaturerbe
zählt. Diese können auf zahlreichen, gut ausgeschilderten
Routen durchwandert werden, die zum großen Teil als
Qualitätswanderwege ausgezeichnet wurden. Großer Be-
liebtheit erfreut sich der Premiumwanderweg Habichts-
waldsteig, der über 85 Kilometer vom Edersee über
Naumburg und Kassel bis Zierenberg führt.

Aktiv durchs Land: Die Region bietet zahlreiche Sport-
möglichkeiten für die ganze Familie.

Fotos:  Studio Blåfield

Eintrittskarte und Busticket
MeineCardPlus als Geschenk der Gastgeber

Ob ins Museum oder Schloss, in die Therme, in den
Tierpark oder eine Runde Segway: Inhaber der Gäste-

karte MeineCard Plus zahlen für all diese Angebote nicht
einen Cent. MeineCardPlus ist zugleich Eintrittskarte für
alle teilnehmenden Freizeiteinrichtungen und Ticket für die
freie Fahrt mit Bussen sowie Bahnen des nordhessischen
Verkehrsverbundes. Wer mindestens eine Übernachtung
bei den teilnehmenden Gastgebern bucht, erhält die Mei-
neCardPlus kostenlos, die es übrigens nicht zu kaufen gibt.
Sie gilt vom An- bis zum Ende des Abreisetages – ganz
gleich, wie lange der Aufenthalt in der GrimmHeimat
Nordhessen dauert. (pri)
Mehr: www.meinecardplus.nordhessen.de
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Beein-
druckend: eine

Handschrift der Brüder
Grimm.

Foto: Kassel Marketing /nh

Altes Gemäuer mit viel Le-
ben: In der Burg Ludwig-
stein bei Witzenhausen ist

eine Jugendher-
berge be-

heima-
tet.

Wahrzeichen Kas-
sels: Der Herkules
im Weltkulturer-
be-Bergpark Wil-
helmshöhe.
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Ausgezeichnete
Wanderroute
Der Urwaldsteig am Edersee

Über Stock und Stein, hin zu besonderen Naturerlebnissen,
führen die insgesamt 68 Kilometer langen, verschlungenen
Pfade des Urwaldsteigs rund um den Edersee. Die beliebte

Wanderroute in der Erlebnisregion, die man in mehreren Tages-
etappen genießen kann, wurde jetzt bereits zum vierten Mal mit
dem höchsten Gütesiegel des Deutschen Wanderverbandes aus-
gezeichnet. Der Urwaldsteig ist somit erneut offiziell als geprüfter
„Qualitätsweg Wanderbares Deutschland“ anerkannt worden.

In der GrimmHeimat NordHessen befinden sich insgesamt acht
qualitätsgeprüfte Weitwanderwege. Vom Ederhöhenpfad im Süd-
westen bis zum Werra-Burgen-Steig Hessen im Osten, dazu mehr
als 50 qualitätsgeprüfte Halbtages- und Tagestouren, die soge-
nannten Extratouren.

Mehr als 100 Hotels und Pensionen sorgen vor Ort dafür, dass
sich die Wanderer zwischen den Etappen ausruhen und stärken
können. (pri)
Mehr: www.urwaldsteig-edersee.de

Im Lande der Grimms
Wo die deutsche Romantik zu Hause ist – in Nordhessen

deckische Prinzessin gewesen sein. Die Zwerge schufteten im
Kellerwald, wo einst Kupfererz abgebaut wurde und die Zipfel-
mützen der teils noch kindlichen Bergmannsjungen tatsächlich
denen der Zwerge geglichen haben.

Mittelalterliche Fachwerkstädte ziehen ihre Besucher in
den Bann. Da ist das 500 Jahre alte zehntürmige Rat-
haus in Frankenberg, das als eines der Schönsten in

Deutschland gilt. Die wunderbar erhaltenen Altstädte von Fritzlar,
Rotenburg an der Fulda oder Wolfhagen. Schließlich die Malerko-
lonie Willingshausen, ein hessisches Worpswede nahe der mit-
telalterlichen Stadt Treysa. Und so mögen die Märchen in vielen
Herzen zu Hause sein. Verwurzelt aber sind sie in

dem „bergicht Land“, wie die Grimms
Nordhessen nannten. Wo die Ziegeldä-
cher als Zeichen der Zivilisation noch
heute wie zu den Zeiten der Romantik als
rote Tupfer aus dem Grün der Täler her-
vorschauen.

Alle Jahre wieder lockt das Brüder
Grimm Festival in Kassel die Besu-
cher an, das Märchenfestival „Fünf
auf einen Streich“ wie auch die
Grimm-Reihe des Kultursommers

Nordhessen. Beim Literarischen Frühling
in der Heimat der Brüder Grimm trifft sich jährlich im

April die Literaturelite Deutschlands im Landkreis Waldeck-Fran-
kenberg. Und das gesamte Wirken der Grimms, auch ihre Ver-
dienste für die deutsche Sprache, wird in der Grimmwelt Kassel
gewürdigt, einem beeindruckenden neuen Museum in Kassel. Ja
wenn sie nicht gestorben sind, die Grimms in unseren Herzen
und Köpfen, dann leben sie noch heute – hier in Nordhessen, wo
die Romantik zu Hause ist. (Christiane Kohl / nh)

Bis heute rühren die Geschichten der Grimms nicht nur Mil-
lionen Kinder und Erwachsene rund um den Erdball, auch
Generationen von Dichtern fühlten sich durch das Werk der

Brüder inspiriert. Die Märchen sind eine Art „ältestes Testament“
der Erzählkunst. In den heutigen Zeiten der Hektik, des Lärms
und der Oberflächlichkeit geben sie uns ein Gefühl von Gebor-
genheit. Und die Grimms waren nicht nur Märchenonkels, son-
dern gelten zugleich als Gründungsväter der Germanistik. Sie
waren Helden der Gelehrsamkeit, Sprach- und Geschichtsfor-
scher vom Feinsten, Vorkämpfer für die deutsche Einheit und da-
für, dass das von der Verfassung verbriefte Recht auch stets ein-
zuhalten ist. Ihr Werk ist einmalig in Deutschland – und dies lässt
sich nirgendwo so authentisch erleben wie in Nordhessen.

Da ist das Schloss, in dem Dornröschen 100 Jahre schlief, west-
lich von Kassel, am Rande des Reinhardswaldes ist es verortet.
Gleich in der Nähe steht der 40 Meter hohe Turm der Trendel-
burg, wo Rapunzel noch heute ihre Zöpfe herunterlässt – freilich
tut sie es inzwischen für die Touristen. Rotkäppchen traf den bö-
sen Wolf im Schwälmer Land, wo sich die Trachten der Mädchen
seit Jahrhunderten mit roten Käppchen schmücken. Und der sa-
genhafte Teich von Frau Holle liegt nicht weit von Bad Soden-Al-
lendorf auf dem Hohen Meißner versteckt.

Schneewittchen und die sieben Zwerge aber sind bei der Kur-
stadt Bad Wildungen zu Hause. Die schöne Kö-

nigstochter könnte eine wal-

Es waren einmal zwei Brüder, die galten als unzertrennlich.
Sie hießen Jacob und Wilhelm und wurden weltbe-
rühmt. Tagein, tagaus saßen sie in ihren Studierzimmern

und wälzten dicke Bücher. Wie andere Leute Briefmarken, so
sammelten sie die Wörter. Zwei „stubenhockende Sprachgelehr-
te von krümmender Sesshaftigkeit“, so hat der Literaturnobel-
preisträger Günter Grass das berühmte Brüderpaar beschrieben,
das einst in Kassel lebte. Doch Jacob und Wilhelm Grimm hock-
ten nicht nur in der Stube, sie spazierten auch gern durch die Na-
tur. Die Brüder unternahmen Kutschfahrten ins Grüne und ließen
sich Geschichten von Ehemals erzählen. Aus solchen „mündli-
chen Überlieferungen“, wie sie es nannten, webten sie später den
Stoff, aus dem die weltberühmten Märchen entstanden.

Es war einmal, so fangen alle Märchen an. Eine Reise nach
Nordhessen weckt fabelhafte Assoziationen, denn sie führt in
ebenjene Landschaft, aus der die Grimms einst ihre Märchen
schöpften. Eine Welt mit lieblichen Tälern, plätschernden Bach-
läufen und sanft bewaldeten Hügeln. Mit verwinkelten Fachwerk-
städten, trutzigen Burgen und endlos weiten Buchenwäldern. Die
Heimat der Brüder Grimm liegt im Norden Hessens, zwischen
Kassel und Marburg, den einstigen Wirkungsstätten der Wörter-
und Geschichtensammler.

Haben der ganzen Region ihren Namen gegeben: Die Brüder Grimm ha-
ben deutliche Spuren in Nordhessen hinterlassen. Fotos:  Studio Blåfield

Wo die Prinzen tanzten...
Schlösser und Burgen in Nordhessen

Einst tanzten hier Prinzen
und Prinzessinnen, heu-
te laden zahlreiche mär-

chenhafte Schlösser und Bur-
gen in der GrimmHeimat
NordHessen zu Erlebnis, Er-
holung und Entspannung ein.
Dazu gehört zum Beispiel das
Dornröschenschloss Sabab-
urg im Reinhardswald, in dem

nach wie vor Geschichte und
Gastlichkeit gepflegt werden.

Kultur und Unterhaltung
Auch das Wahrzeichen der

Erlebnisregion Edersee, die
im elften Jahrhundert erbaute
Ritterburg Waldeck, in der sich
das heutige Vier-Sterne-Supe-
rior-Hotel Schloss Waldeck be-

die der Brandenburg im
Werratal, der Burg Reichen-
bach bei Hessisch Lichtenau,
der Burg Löwenstein bei Bad
Zwesten und zum Beispiel die
Ruine der Burg Heiligenberg
bei Felsberg laden ebenfalls
dazu ein, auf die Suche nach
den Spuren vergangener Zei-
ten zu gehen. Die Wasserburg
Friedewald und unter ande-
rem die im Kasseler Bergpark
Wilhelmshöhe gelegene Lö-
wenburg, in der sich noch so
mancher historischer Schatz
befindet, warten ebenfalls da-
rauf, ausgiebig besichtigt zu
werden. (pri)

findet, ist
eine der
touristischen
Attraktionen
Nordhessens.
Zu den nordhessi-
schen Kulturdenkmä-
lern zählt das Schloss Ber-
lepsch im Werratal, in dem ne-
ben Führungen auch mehr als

40 Veranstal-
tungen jährlich
– von Kultur
über Unterhal-
tung bis zu
Volksfesten –
auf dem Pro-
gramm stehen.

Ruinen wie

40 Meter hoher
Turm und bis zu
sieben Meter di-
cke Mauern: Die
Trendelburg
gibt Rapunzel
ein Zuhause.

Städte laden ein
14 Trips vor märchenhafter Kulisse

Mit ihrer mittelalterlichen Steinarchitektur, ihren
kunstvollen Fachwerkbauten und historischen
Bürgerhäusern locken 14 Städte in der Grimm-

Heimat NordHessen jedes Jahr zahlreiche Besucher an.
Neben lebendiger Stadtgeschichte und kulturellen Höhe-
punkten können die Besucher hier kulinarische Köstlich-
keiten und Einkaufsvergnügen erleben. Nicht entgehen
lassen sollte man sich zum Beispiel einen abwechslungs-
reichen Städtetrip in die documenta-Stadt Kassel, der
Hauptstadt der deutschen Märchenstraße, mit ihren Res-
taurants und Bars, Einkaufszentren und Fachgeschäften,
Museen und dem Bergpark Wilhelmshöhe.

Fachwerk, Barock und Heilbäder
Aber auch die Kirschen- und Universitätsstadt Witzen-

hausen, die Drei-Flüsse-Stadt Hann. Münden, Hessisch
Lichtenau, die Stadt, in der die Märchen und Sagen rund
um Frau Holle lebendig sind, sind jederzeit einen Besuch
wert. Das Heilbäder-Zentrum Bad Wildungen, die mittelal-
terliche Hansestadt Korbach, die Reformationsstadt Hom-
berg-Efze, die Fachwerkstadt Frankenberg an der Eder so-
wie die Dom- und Kaiserstadt Fritzlar gelten ebenfalls als
beliebte Ausflugsziele. Melsungen, die Kur- und Festspiel-

stadt Bad Hersfeld, die Ba-
rockstadt am Twistesee Bad
Arolsen, Bad Sooden-Allen-
dorf mit dem bekannten Sole-
heilbad und die Dornröschen-
stadt Hofgeismar: Einen
Überblick über die außer-
gewöhnlichen Angebote
der 14 nordhessischen
Städte gibt es auch unter
www.grimmheimat.de/

perfekterTag
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Berufliche
 Perspektive?

    Leben
im Grünen?

     Freizeit- und
 Kulturangebot auf                
       Weltniveau?

Ich muss mich
nicht entscheiden,
denn ich lebe
mittendrin!

   

Starke Region, www.die-lage-ist-gut.de     starke  Jobs.


