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Hofgeismars Altstadt neu erleben
Quartier am Markt und Volkshochschule starten kostenloses
Programm

VON THOMAS THIELE

Skizzenblock, Handy-Kamera und Essbesteck: Symbolisch zeigen hier Projektleiterin Sabine
Wassmuth (links) und Filicia Toor von der Volkshochschule vor dem Quartier am Markt in Hof-
geismar Teile des Programms, mit dem die Einwohner die Altstadt neu erleben können – dann

aber bei besserem Wetter. Foto: Thomas Thiele

Hofgeismar – Die Hofgeismarer sollen ihre Altstadt neu erleben, anders
wahrnehmen und so neu entdecken, um auch ihre Vorteile zu schätzen.
Das ist das Ziel einer neuen Veranstaltungsreihe, die die Volkshochschule
Region Kassel und das Projektbüro und die Begegnungsstätte „Quartier
am Markt“ erstmals gemeinsam anbieten. Im ersten Jahr sind es elf Ange-
bote für alle vom Kind bis zum Rentner. Diese werden kostenlos angebo-
ten und sind gefragt, wie die Rückmeldungen zeigen. Von den rund 70 Teil-
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nehmerplätzen waren vergangene Woche bereits 30 belegt.

Das besondere Jahresprogramm legt den Wert auf Kultur, Kreativität und
Umwelt und entstand durch die Kooperation von Vhs-Kursleitern mit be-
währten und mit neuen Angeboten, wie Felicia Toor als kommissarische
Leiterin des Vhs-Bereiches Pädagogik und Quartier-am-Markt-Projektleite-
rin Sabine Wassmuth erläutern.

Da können die Teilnehmer beispielsweise nicht nur mit Stift und Zeichen-
block, sondern auch mit dem Smartphone oder einem Fotoapparat die Alt-
stadt, ihre Architektur und ihre Lebewesen aus neuer Perspektive erkun-
den. Beim Smartphone-Seminar geht es beispielsweise um eine interaktive
Schatzsuche mit Dornröschen, um die Möglichkeiten einer Online-Recher-
che in der Stadtbücherei oder das Online- und Hybrideinkaufen in Hofgeis-
marer Geschäften. Praktische Experimente im Quartier-Haus Markt 9 wer-
den zeigen, wie sich Treibhausgase, Regen und Wind auf Erosion, Wind-
energie und Gebäude auswirken.

Teilnehmer an Seminaren und Kursen können lernen, in verschiedenen
Techniken Märchenfiguren zu zeichnen, mit einem Vogelkundler beim
Abendspaziergang die vielfältige Vogelwelt in der Altstadt kennenzulernen
oder mit dem Skizzenblock Alltagsszenen in der Stadt zu erkunden und
festzuhalten.

Ein fünfstündiges Tagesseminar für Jugendliche macht mit der Entwicklung
digitaler und interaktiver Entdeckungstouren und Schnitzeljagden
(Bounds) vertraut, wobei am Ende eine digitale Rallye um die Hofgeisma-
rer Altstadt entstehen soll.

Eine Exkursion zu einzelnen Fachwerkhäusern wird mit Blicken auch ins
Innere die Chancen, Probleme und Herausforderungen beim Sanieren von
historischen Bauten verdeutlichen. Ein mehrteiliges Seminar mit Fotospa-
ziergängen wird dazu anleiten, die Stadt fotografisch neu zu sehen und
darzustellen, ausgewählte Bilder sollen in einer Ausstellung im Quartier
gezeigt werden.

Abgerundet wird das Programm durch einen Stadtrundgang mit Zeitreise
durch 500 Jahre christlich-jüdischer Nachbarschaft sowie eine lange Tafel
der Begegnung auf dem Marktplatz. Bei diesem Picknick können die Be-
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wohner typische Gerichte ihrer Heimat mitbringen und mit Nachbarn
teilen.

Das vom Land Hessen geförderte Angebot ist so angelegt, dass jeder mit-
machen kann und es ist ein Modellprojekt der Vhs, noch weitere Bereiche
zu erschließen. Es geht laut Sabine Wassmuth darum, dass die Menschen
auch die Chancen in ihrem Wohnumfeld erkennen. Wer weitere Angebote
machen kann, soll sich einfach melden. Kontakt: 05671/609 8951


