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1933 heiratete sie Artur
Bunk, der Bäcker war und mit
dem sie ihre beiden Söhne
Karl-Heinz und Dieter bekam.
1943 trennten sich die Eheleu-
te, die Mutter und ihre Söhne
wurden 1944 ausgebombt und
nach Niederasphe bei Mar-
burg evakuiert. 1945 zog die
Familie nach Kassel in die

FASANENHOF. „Ich stehe mal
auf, dann bin ich nämlich ein
bisschen größer“, sagt Frieda
Berl zur Begrüßung. Die alte
Dame ist fröhlich und gesprä-
chig und stellt klar: „100 wer-
de ich erst morgen, bis dahin
bin ich 99“. Stimmt. Morgen,
am Sonntag, feiert Frieda Berl,
geborene Knoth, ihren 100.
Geburtstag. Und dass ihre bei-
den Söhne Karl-Heinz und Die-
ter bei der Feier dabei sind, ist
selbstverständlich. Sie besu-
chen ihre Mutter regelmäßig
im Pflegeheim der Senioren-
wohnanlage Fasanenhof. Hier
lebt Frieda Berl, die nicht
mehr sehen kann, seit sechs
Jahren.

Bis dahin wohnte sie in der
Quellhofstraße, wo sie ihr
ganzes Leben verbracht hat.
„Die Quelle“ - so nennen die
Menschen vor Ort das Wohn-
gebiet, und Frieda Berl sagt
ein bisschen wehmütig: „Die
Quelle ist meine Heimat“.

Geboren wurde Frieda Berl
aber in der Hartwigstraße, in
der Gartenstraße besuchte sie
die Volksschule. Danach lern-
te sie in einem Haushalt und
arbeitetet später in verschie-
denen Geschäften. „Da musste
ich immer auch mit zum Ein-
kaufen auf den Markt.“

„Meine Heimat ist die Quelle“
Frieda Berl aus Kassel feiert morgen im Kreis ihrer Familie ihren 100. Geburtstag

Quellhofstraße zurück.
Mitte der 50er Jahre lernte

Frieda Bunk, wie sie damals
noch hieß, ihren späteren
zweiten Mann Oskar Berl ken-
nen. Das war nicht ganz ein-
fach, denn Oskar war noch
verheiratet. „Da hat eine Tan-
te ein bisschen mitgeholfen“,
erinnert sich die Seniorin.

Oskar gewann
Friedas Herz mit
seiner Musik. Er
spielte Schiffer-
klavier und brach-
te ihr zum Ge-
burtstag ein
Ständchen, erzäh-
len die Söhne. Ihr
zweiter Mann ar-
beitete im Bau-
steinwerk an der
Schillerstraße. Er
starb 1984.

Genießt Rotwein
Viel älter als

100 wolle sie gar
nicht mehr wer-
den, sagt die Jubi-
larin, die drei En-
kel und acht Uren-
kel hat. „Es gibt ja
nichts mehr zu
tun“, sagt sie ein
bisschen traurig.

Vorerst genießt
sie noch abends ihr kleines
Gläschen Rotwein, wie sie be-
richtet. „Das hält mich mun-
ter“, verrät sie. Und ein Fläsch-
chen Bier dann und wann.
„Wenn es das mal nicht gibt,
beschwere ich mich gleich“,
sagt die alte Dame. Sie freut
sich auf die Feier mit der Fami-
lie. (pom)

Geburtstagskind: Frieda Berl freut sich, dass ihre Söhne Karl-Heinz (links) und
Dieter sie oft besuchen. Foto: Oschmann

Anrainer entstehen mit einer
großen Vielfalt an Pflanzen.

Anklang fanden insbeson-
dere die Ideen eines intensive-
ren Miteinanders der Genera-
tionen und Kulturen, Mehrge-
nerationen-Wohnen, eine Art
Botanischer Garten sowie ein
Familientreff.

„Eltern, Kinder, aber auch
Großeltern sollen einen Treff-
punkt haben. Nicht nur Spiel-
plätze sollen entstehen, son-
dern auch Orte für die ältere
Generation“, sagte Sebastian
Bleisch.

Mario Lang, Architekt und
Mitglied im Ortsbeirat des
Vorderen Westens, fordert:
„Der Bereich der Sporthalle
am Königstor muss attraktiver
gestaltet werden.“ Angsträu-
me um die Halle herum müss-
ten abgebaut werden durch
Belebung und Beleuchtung.

Ob diese Anregungen in der
Planung mit berücksichtigt
werden können, wissen die
Architekten und Mediatoren
nicht. Trotzdem sollen die An-
wohner weiterhin am Projekt
beteiligt bleiben. Anfang De-
zember soll die endgültige Pla-
nung stehen. Dann wird es
wieder einen Informations-
abend geben. (pgr)

HINTERGRUND

KASSEL. Für die Aufwertung
des Bereichs Friedrich-Ebert-
Straße erhält Kassel 756 000
Euro aus dem Programm „Ak-
tive Kernbereiche“ (siehe Hin-
tergrund). Im Mittelpunkt ste-
hen die öffentlichen Grünflä-
chen zwischen der Albert-
Schweitzer-Schule und dem
Luisenplatz.

Darüber diskutierten jetzt
Anwohner bei einem Informa-
tionsabend. „Bevor es zu einer
planerischen Festlegung
kommt, wollen wir wissen,
was für Ideen und Wünsche
die Anwohner und Anlieger
haben“, sagte Simone Mäck-
ler, Architektin und Mediato-
rin des Projektes. Gemeinsam
mit Raumplaner Jens Franken
und Holger Hermann Möller
(Büro für Architektur und
Stadtplanung) teilten sie die
30 Besucher des Infoabends in
zwei Gruppen und sammelten
Impulse zur Gestaltung des
Bereiches.

Dabei kristallisierte sich he-
raus, dass die Betroffenen ähn-
liche Ideen hatten. Dagmar
Maaß vom Umwelt- und Gar-
tenamt sind die Übergänge
und Zwischenräume der Ge-
bäude wichtig. Es solle ein
Rückzugsort für die unter-
schiedlichen Bedürfnisse der

Ideen für die
Ebert-Straße
Aufwertung der Grünflächen war Thema
beim Informationsabend für Anwohner

HINTERGRUND

Aktive Kernbereiche
DieStadtKassel hatdurchdie
Aufnahme der Bereiche rund
um die Friedrich-Ebert-, Goe-
the- und Germaniastraße in
das Förderprogramm„Aktive
Kernbereiche in Hessen“ die
Chance, mit finanzieller Un-

terstützung des Landes Hes-
sen den drohenden Verlust
von Attraktivität und Lebens-
qualität dieses Quartiers auf-
zuhalten und seiner Entwick-
lung neue Perspektiven zu
geben. (pgr)

Riedmüller auf eine Solokar-
riere als Jongleur vor. Diesen
Weg sind schon einige der
Rambazotti-Schüler erfolg-
reich gegangen.

Daneben werden diesmal
viele Artisten im Duett zu se-
hen sein. Beispielsweise jon-
glieren Momo Riedmüller und
Kolja Bukowski in einer urko-
mischen Nummer mit Auto-
reifen. (pdi)

Vorstellungen Samstag, 3.
November; Sonntag, 4. Novem-
ber; Samstag, 29. Dezember;
Sonntag, 30.Dezember, jeweils
ab 19 Uhr, Eintrittspreise 12
und 15 Euro, Silvestergala mit
Buffet am Montag, 31. Dezem-
ber (ab 19 Uhr, Kosten 89
Euro).
Karten gibt es beim Circus

Rambazotti, Ludwig-Ehrhard-
Straße 21, Tel. 0561/44440,
www.cirus-rambazotti.de

mit viel Komik und Artistik
ihr Publikum auf einen Chaos-
flug mitnehmen wollen. Der
preisgekrönte Circus wartet
ab November unter dem Mot-
to „Flying Artists‘ Varieté“ mit
spektakulären neuen artisti-
schen Einlagen auf, garniert
mit Slapsticks, Pantomime
und witzigen Dialogen rund
um eine turbulente Flugreise
mit dem Ferienflieger. Zu den
Höhepunkten zählt eine Ach-
terformation aus Einradfah-
rern. „Wir hatten noch nie so
viele gute Einrad-Artisten“,
sagt Circusdirektorin Iris Ried-
müller.

Diabolos in der Luft
Justin Müller wird als Nach-

folger von Jonas Alich die Dia-
bolos durch die Luft fliegen
lassen. Alich, der bald das Abi-
tur an der Jacob-Grimm-Schu-
le macht, bereitet sich laut

KASSEL. Luise Hoffmann zurrt
während der Probe ihr Kopf-
tuch fest und schwingt den Be-
sen. Die 14-Jährige sorgt nicht
nur als „Putzfrau“ beim neuen
Galaprogramm des Kinder-
und Jugendcircus Rambazotti
für die Lacher im Publikum.
Die Schülerin der Kasseler Re-
formschule wird auch als
Akrobatin am Vertikaltuch für
Nervenkitzel sorgen.

Aufgeregt? „Kein bisschen“,
sagt Luise, obwohl sie in zwei
Wochen zum ersten Mal auf
der großen Varieté-Bühne des
Circus auf der Marbachshöhe
stehen wird. Denn tatsächlich
ist die Schülerin bereits ein al-
ter Hase in Sachen Akrobatik.
„Mit vier habe ich in der Nach-
wuchsgruppe angefangen“, er-
zählt sie.

Hoffmann gehört zu den 18
Schülern und Auszubilden-
den, die als junge Akrobaten

Akrobaten auf Chaosflug
Circus Rambazotti wartet mit artistisch-komödiantischem Varietéprogramm auf

Ballett auf demEinrad:Hier probt dieAchterformationdes InternationalenKinder- und Jugendcircus Rambazotti einen artistischenRei-
gen auf dem Rad. Die Gruppe wird von Kolja Bukowski trainiert. Fotos: Dilling

Mit viel Kraft: Paul Deuker und
Robin Ebbrecht (oben).

Ortsbeiräte
Magazinhof
NIEDERZWEHREN. Der Ortsbeirat Niederzwehren trifft sich am
Dienstag, 23. Oktober, zu einer Sitzung in der Cafeteria des AWO-Al-
tenzentrums Niederzwehren, AmWehrturm 3. Die Sitzung beginnt
um 19 Uhr mit einer Bürgerfragestunde. Im Anschluss diskutieren
die Mitglieder die Themen Städtische Kita Niederzwehren, Magazin-
hof und Hinweisschild Comenius-Schule. Außerdem stehen die The-
menDispositionsmittel und Kassel 1100 auf der Tagesordnung. (etr)

Unser Wochenangebot.
vom 22.10.2012 bis 28.10.2012

1 Dinkelvollkornbrot 750g

3,45€ für nur €2,99

Gehören auch Sie zu den 1,3 Mio. Rentnern, die z. Zt.
vom Finanzamt angeschrieben und bzgl. der
Steuerpflicht ab 2005 überprüft werden?

Wir erstellen Ihre Steuererklärung bereits ab 82,97
(Abrechnung erfolgt nach der StBGebV).

Auch Hausbesuche möglich!

BERTHOLD LINS
Dipl.-Betriebswirt (FH)
Steuerberater
Leipziger Str. 210
34123 Kassel
Telefon 05 61 / 5 07 86 0
Telefax 05 61 / 5 07 86 66
E-Mail kanzlei@stb-lins.de
Internet www.stb-lins.de W
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