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in Deutschland auf den Gaza-
Konflikt. Sie müssen spüren,
dass sie nicht alleingelassen
werden. Es wäre doch ein Wi-
derspruch, wenn man im Na-
hen Osten für ein gleichbe-
rechtigtes Miteinander ist und
in Deutschland nicht.

Warumgabes keine gemein-
same Demonstration unter
dem Motto „Frieden im Nahen
Osten“?

DOMES: An dem Einwand ist
etwas dran. Im Nachhinein ist
man klüger. Aber wir waren
nicht Mitveranstalter, wir hat-
ten keinen Einfluss. Es wird
weitere Demonstrationen ge-
ben, und da muss noch klarer
herausgestellt werden, dass
wir gegen Antisemitismus
sind.

OELSEN: Ich könnte mir eine
gemeinsame Demonstration
vorstellen, wo wir für Frieden
eintreten. Aber die Auffassun-
gen darüber, was Frieden be-
deutet, sind zum Teil unter-
schiedlicher Natur. 2009 gab
es eine gemeinsame Demons-
tration in Kassel, an der auch
die Gewerkschaften und Kir-
chen beteiligt waren. Damals
gab es Ausschreitungen. Das
ist sicher auch der Grund, wa-

MANFRED OELSEN: Ich kann
Ihrer Bewertung nicht ganz
folgen. Ich war selbst bei der
pro-israelischen Gegende-
monstration und habe das Ge-
schehen hautnah mitbekom-
men. Es gab aggressive Perso-
nen auf der Pro-Palästina-Sei-
te, die gegen die Polizeikette
gedrängt haben. Wäre die Poli-
zei nicht dort gewesen, wäre
es eskaliert. Es gibt Fotos, auf
denen zu sehen ist, wie De-
monstranten den Hitler-Gruß
machen. Ich bestätige, dass es
auch besonnene Menschen im
Zug gab. Aber diese hatten
größte Schwierigkeiten, das in
richtige Bahnen zu lenken.

Wie kann ein Veranstalter
reagieren, um Gewalt zu ver-
meiden?

DOMES: Es wurde alles ver-
sucht. Es gab Aufrufe, dass an-
tisemitische Ausrufe nicht ge-
duldet werden. Aber noch
mal, wenn so viele Menschen
unterwegs sind, kann man
nicht alles kontrollieren. So
waren dort auch junge Män-
ner, die emotional entflammt
waren. Dies geschah vermut-
lich aus einem Gefühl der Iso-
lation und Ausgrenzung he-
raus. Ich denke, viele Auslän-
der projizieren ihre Situation

VON BAS T I AN LUDW IG UND
CHR I S T I N E H E LMEK E

KASSEL. Für nächsten Freitag
ist wieder eine Pro-Palästina-
Demonstration in Kassel ange-
kündigt. Schon bei den jüngs-
ten beiden Aufrufen Mitte Juli
hatten bis zu 2000 Menschen
in der Innenstadt demons-
triert. Es war vereinzelt zu an-
tisemitischen Äußerungen ge-
genüber pro-israelischen Ge-
gendemonstranten gekom-
men. Die jüdische Gemeinde
in Kassel fühlt sich seitdem be-
droht. Darüber redeten der
Kasseler Vorsitzende der
Deutsch-Israelischen Gesell-
schaft, Manfred Oelsen, und
die Chefin der Deutsch-Palästi-
nensischen Gesellschaft, Bri-
gitte Domes, bei Radio HNA.

Wie haben Sie die Demons-
trationen in Kassel erlebt?

BRIGITTE DOMES: Ich finde
nicht, dass die Situation eska-
liert ist. Sie hätte ganz anders
eskalieren können. Dass dies
nicht passiert ist, hat auch da-
mit zu tun, dass die Organisa-
toren bedacht waren. Es wur-
de mehrfach betont, dass sich
die Demonstration nicht ge-
gen die jüdische Gemeinde
richtet. Bei 2000 Menschen ha-
ben sie aber nicht alle unter
Kontrolle. Das ist absolut be-
dauerlich.

„Nicht alle unter Kontrolle“
Israelische und Palästinensische Gesellschaft reden miteinander bei Radio HNA

rum viele Kasseler Bürger sich
diesmal nicht beteiligten.

Wie groß sind die Ängste in
der jüdischen Gemeinde?

OELSEN: Die jüdische Ge-
meinde hat an den Demons-
trationstagen ihre Veranstal-
tungen abgesagt, Eltern haben
ihre Kinder nicht zur Schule
geschickt. Das kann doch
nicht sein. Für mich ist es
grauenhaft, dass auch heute
immer noch Polizeiautos vor
Synagogen stehen müssen.

DOMES: Ich denke, das ist un-
sere gemeinsame Grundlage:
der Kampf gegen Rechtsextre-
mismus. Denn es gibt auch
Islamphobie – diese ist auch
ein Ausdruck von Rechtsradi-
kalismus.

Wie kann man weiter fried-
lich in Kassel zusammenleben?

OELSEN: Ich finde es richtig,
wenn Palästinenser für einen
eigenen Staat eintreten, aber
primitive, antisemitische Pa-
rolen sind furchtbar. Ich un-
terstelle, dass die größten
Schreier am wenigsten ver-
traut sind mit der Situation im
Nahen Osten. Die jüdische Ge-
meinde hat eigentlich sehr
gute Kontakte zu den Kasseler

Moscheen. Wir wol-
len in Ruhe und
Frieden miteinander
leben.

DOMES: Die jüdi-
sche Gemeinde soll-
te sich überlegen, ob
sie die richtigen
Freunde hat. Das
Bündnis gegen Anti-
semitismus hat un-
sere Demonstranten
als Mob in der Tradi-
tion der SA bezeich-
net. Das geht zu
weit.

Ausschnitte aus
dem Gespräch heute
ab 10 Uhr bei Radio-
HNA (http://radioh-
na.de).

Im Gespräch: Manfred Oelsen von der Deutsch-Israelischen Gesellschaft und
Brigitte Domes von der Deutsch-Palästinensischen-Gesellschaft.

Demonstration für Palästina in der Kasseler Innenstadt am 8. Juli 2014: Es waren vereinzelt auch antisemitische Parolen zu hören.
Foto: Schachtschneider

Das Thema
Der Konflikt im Nahen
Osten ist spätestens seit
den großen Demonstra-
tionen in der Innenstadt
auch in Kassel präsent.
Über Ängste und Lösun-
gensprachenwirmitden
Vorsitzenden der Kasse-
ler Ableger der Deutsch-
Israelischen und der
Deutsch-Palästinensi-
schen Gesellschaft.

A ngesichts der anhalten-
den Proteste im Zusam-
menhang mit dem ge-

genwärtigen bewaffneten
Konflikt im Nahen Osten und
den Demonstrationen in Kas-
sel fordert Kassels Oberbür-
germeister Bertram Hilgen
(SPD) ein striktes Nein gegen-
über jeder Form von Antisemi-
tismus.

„Unbestreitbar löst der Kon-
flikt in Israel und im Gaza-
Streifen großes Leid in der Be-
völkerung auf beiden Seiten
aus, Emotion und – je nach
Sichtweise – auch scharfe poli-
tische Kritik“, sagte Hilgen.
Dieses Leid als
Protest auf den
Straßen unse-
rer Stadt aus-
zudrücken, sei
legitim. Aber
es sei nicht
hinnehmbar,
wenn dieser
Protest dafür
genutzt werde, Hass zu schü-
ren und andere zu diffamie-
ren. Dies gelte für antisemiti-
sche Äußerungen, wie sie bei
den bisherigen Protesten in
Einzelfällen leider auch in
Kassel zu beobachten waren,
sagte Hilgen.

Die Sorgen und Ängste, die
angesichts der teilweise ag-
gressiven Aussagen und Paro-
len bei Mitgliedern der Jüdi-
schen Gemeinde Kassel ent-
standen, seien ein zutiefst
beunruhigendes Signal, das
sehr ernst genommen werden
müsse. (bal) Foto: Malmus

Bertram Hilgen:
Nein zu
Antisemitismus

Bertram
Hilgen

Geplant sind eine Reihe von
Vorträgen. So berichtet Dr.
Mariya Walther, Chefärztin
der Tomesa-Klinik in Bad Salz-
schlirf, über Ursachen, Auslö-
ser und Behandlungsmöglich-
keiten bei Neurodermitis.

Möglichkeiten der Laserthe-

KASSEL. Einen Kasseler Haut-
tag veranstaltet die Allergie-,
Neurodermitis- und Asthma-
hilfe Hessen am Samstag, 23.
August, von 9.30 Uhr bis 15.30
Uhr im Bürgersaal des Kasse-
ler Rathauses in der Oberen
Königsstraße.

Infos über Hauterkrankung im Rathaus
Angebot der Neurodermitis-Hilfe Hessen: Vorträge, Schminkseminar und Infostände

rapie sowie der Linderung und
Behandlung von Besenreisern
und Krampfadern stellt der
Kasseler Dermatologe Dr. Tho-
mas Meyer vor. Über die mög-
liche Unterstützung bei der
Rehabilitation von Haut-
krankheiten durch die Kran-

kenkassen informiert Iris Bör-
ner von der Deutschen BKK
Baunatal. Für Betroffene mit
Hauterkrankungen wird zu-
dem ein Schminkseminar an-
geboten. Infostände sowie Ve-
nenfunktionsmessungen run-
den das Programm ab. (hei)

KASSEL / MARBURG. Der Ar-
beitskreis Verkehr der Indus-
trie- und Handelskammer
(IHK) Kassel-Marburg hat Eu-
gen Jung als Vorsitzenden be-
stätigt. Die Wiederwahl erfolg-
te einstimmig.

14 Personen besetzen das
Gremium. Sie arbeiten ehren-

amtlich. Das
Verkehrsge-
werbe ist in
der IHK-Voll-
versamm-
lung, dem
obersten Or-
gan der Kam-
mer, mit Ellen
Kördel-Heine-
mann (Hein-

rich Kördel GmbH, Guxha-
gen), Eugen Jung (Spedition
Jung GmbH, Kassel) und Bernd
Frölich (Frölich Reisen GmbH,
Hessisch Lichtenau) vertreten.
(hof) Foto: privat

IHK: Jung Chef
desArbeitskreises
Verkehr

Eugen
Jung

KASSEL. Die Kasseler CDU-
Fraktion übt Kritik an der
Stadt wegen der aus Sicht der
Christdemokraten vielerorts
unnötigen Absperrungen mit
rot-weißen Ba-
ken. Schon aus
Kostengrün-
den müssten
die Verant-
wortlichen im
Rathaus ein In-
teresse daran
haben, dass
Baustellen zü-
gig abgeschlos-
sen und die Baken entfernt
werden, sagte der CDU-Frakti-
onsvorsitzende Dr. Norbert
Wett. Gleiches gelte für die
Baustellenbeschilderung.

Wett kritisiert unter ande-
rem die Baken an der Tulpen-
allee, die zum Schutz des Ra-
senstreifens aufgestellt wur-
den und bis zum Nachwach-
sen des Rasens dort bleiben
sollen. Es sei eine Fehlent-
scheidung gewesen, aus ge-
stalterischen Gründen auf der
Tulpenallee auf Bordsteine
und Randmarkierungen ver-
zichtet zu haben. Diese Män-
gel könne man auch mit Ba-
ken nicht beseitigen. (bal)

Archivfoto: nh

CDU:Baustellen
schneller
abschließen

Norbert
Wett

KASSEL. Die Museumsland-
schaft Hessen Kassel (MHK)
bietet für Mittwoch, 13. Au-
gust, für Kinder ab acht Jahren
in Begleitung eines Erwachse-
nen die Veranstaltung „Was-
serspiele und Herkules“ mit
einem Besuch der Aussichts-
plattform an.

Treffpunkt ist um 13.30 Uhr
an der Kasse des Besucher-
zentrums Herkules. Anmel-
dung unter: 31680756. (pgl)

Wasserspiele
und Herkules
für Kinder

KASSEL. Kinder und ihre El-
tern oder Großeltern können
in der Kasseler Karlskirche am
Dienstag, 12. August, die Glo-
cken, ihre Funktion und das
Glockenspiel kennenlernen.
Eine telefonische Anmeldung
unter der Kasseler Telefon-
nummer 772376 (Pfarrerin
Inge Böhle) ist erforderlich.
Die Teilnahme ist kostenlos,
um eine Spende wird gebeten.
(pgl)

Glockenspiel
in Karlskirche
kennenlernen

HNA.de

Gesundheit imVideo:
Was interessiert Sie?
Mehr als hundert Gesund-
heitsvideos bieten wir bereits
in unserem Youtubekanal an:
von Awie Akupunktur bis Z
wie Zahnfleischentzündung
(Foto).Welche Gesundheits-
themen sollen wir für Sie im
Video erklären? Schreiben Sie
uns perMail an abg@hna.de
Die Videos gibt es unter:

http://zu.hna.de/
gesundheitsvideo

Meistgelesen
•Kassel:Rettungshubschrau-
ber dürfen nichtmehr alle Kli-
niken anfliegen
•Melsungen:Landwirt verlor
Getreide:Weizen begräbt die
Straße unter sich
• Northeim: Großübung im
Bahntunnel mit 350 Einsatz-
kräften
•Melsungen: A7 zwischen
Kassel undHomberggesperrt
– Bauarbeiten an Helterbach-
talbrücke
•Witzenhausen: Eschwege:
Das Open Flair im Ticker
•Kreis Kassel: Rewe-Markt in
Lohfelden überfallen

• facebook.com/HNA
• twitter.com/HNA_online
• zu.hna.de/googleplushna
• youtube.com/hnaonline

Kontakt: online@hna.de

Wie wird eine Zahnfleisch-
entzündung behandelt: Wir
erklären es im Video. Foto: dpa
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