
Rücksicht
Diese wünschen wir uns von allen willkommenen Besuchern und Besuche-
rinnen im Bergpark. Gerade jetzt, wo die Menschen sehnsüchtig auf den 
Frühling warten, und den Aufenthalt im Freien genießen wollen, ist es 
wichtig, die Regeln des Miteinanderumgehens zu respektieren und unser 
Weltkulturerbe vor unbedachten Eingriffen und Beschädigungen zu  

schützen.

Aufsichten im Park
Das Jahr 2020 war auch für die historischen Gärten ein besonderes. Nicht 
nur, dass die Wasserkünste in Wilhelmshöhe nicht zur gewohnten Zeit 
angelassen werden konnten, auch auf die anderen Parks hatte die Corona-
Pandemie Auswirkungen. Schon zu Beginn des Lockdowns zeichnete sich 
ab, dass die Nutzung in den Parks zunahm. Wenn nur die Anzahl der  
Spaziergänger („Parkflaneuren“) zugenommen hätte, wäre dies kein Prob-
lem gewesen. Jedoch nahmen Beschwerden von Personen zu, die sich beläs-
tigt oder gefährdet fühlten. Nachdem die Parks aber auch für verschiedene 
Aktivitäten wie Picknick, Grillen oder Radfahren genutzt wurden, mussten 
die Zeiten für die Parkaufsichten erhöht werden. Zudem wurden die Auf-
sichten angehalten, Verstößen (vor allem, wenn andere Parkbesucher dadurch belästigt oder gefährdet würden) verstärkt 
nachzugehen. Da die Parkaufsichten durch Fremdfirmen gestellt werden, kostet jede Erhöhung der Stundenzahl zusätzlich 
Geld. Nachdem dies dem Vorstand des Welterbevereins berichtet wurde, hat dieser dankenswerterweise direkt entschieden, 
für die Bezahlung zusätzlich 500,00 Euro zur Verfügung zu stellen. Dadurch konnte die Verstärkung der Aufsichten über 

einen längeren Zeitraum stattfinden. 
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Die älteste Kamelie 
Schade, dass wir nicht gemeinsam den Frühling begrüßen und die Schönheiten 
im Großen Gewächshaus bewundern können (17. März). Besonders die älteste  
Kamelie, die „Belle de Wilhelmshöhe“ (ca. 150 Jahre alt) hätte sich uns gern  
präsentiert.

Leider müssen wir auch die geplanten Vorhaben:

22. März „Literaturspaziergang im Park“ mit Frau Ortolano

25. März „Querch durch den Berpark“ mit Herrn Fenner

8. April „Die Karlsaue erwacht aus dem Winterschlaf“ mit Margret Baller

22. April Mitgliederversammlung

verschieben.

Text: Dr. Siegfried Hoß

Liebe Besucher unserer Website, zur Zeit befindet sich die Website unseres Vereins im Umbau – das heißt, in der nächsten 
Zeit werden Texte überarbeitet, neue Bilder eingebaut und das Design der Internetseite komplett überarbeitet. Wir bitten Sie 
deshalb, um etwas Nachsicht bis unsere Seite wieder von ihrer „Frischzellenkur“ zurück ist. Wir wünschen Ihnen eine gute 
Zeit, bleiben Sie gesund und danken Ihnen für Ihre Geduld.



WELTERBE 
zum Verschenken
Eine wunderbare Idee, temporäre Mitgliedschaften im Verein „Bürger für 
das Welterbe“ zu verschenken: zum Geburtstag, zu Ostern oder einfach nur, 
um Freude zu bereiten und Interesse und Neugier auf unsere Arbeit zu 
wecken. Vielleicht folgen Sie dem Beispiel einiger engagierter Mitglieder, 

denen wir für drei „Geschenke“ danken. 

JUGENDBAUHÜTTE – 
Jugend  und Welterbe
Im letzten Jahr wurde das europäische Bauhüttenwesen Teil des immate-
riellen UNESCO-Welterbes. Was jedoch wenige wissen: Seit Jahren enga-
gieren sich junge Leute im Rahmen eines freiwilligen sozialen Jahres in 
einer internationalen Jugendbauhütte, einem Projekt der Deutschen Stif-
tung Denkmalschutz. Sie haben das Ziel, die Begeisterung für historische 
Bauten an kommende Generationen weiterzugeben und Nachwuchs für die 
vielfältigen Berufsfelder der Denkmalpflege zu gewinnen – für einen nach-
haltigen Denkmalschutz.

Im Rahmen der Internationalen Jugendbauhütten Gartendenkmalpflege 
blickt die MHK auf eine langjährige Zusammenarbeit mit unserem Verein 
zurück. Beginnend am 1. September engagieren sich zwei bis drei junge 
Leute in allen Bereichen der Parkpflege in unserem Weltkulturerbe. Ergänzt 
wird die Arbeit am konkreten Projekt durch mehrere Seminare in Potsdam, 
die jedoch coronabedingt in diesem Jahr eingeschränkt stattfanden. Bei unserem Besuch „vor Ort“ an der Süd-
kaskade Roseninsel berichtete Alexander Karges (18 Jahre) in strömendem Regen, mit T-Shirt und Anglerhose 
im tiefen Schlamm steckend begeistert von seiner Arbeit bei der Entschlammung in diesem Parkbereich. In 
diesem Jahr unterstützen wir die FSJler mit professionellen, wettertauglichen Arbeitsjacken.

Alexander (1. von links) wurde in New York geboren, seine Mutter ist Amerikanerin, sein Vater Deutscher. Als 
Kind verbrachte er einige Jahre in Frankfurt und Fulda bei seinen Großeltern. Letztes Jahr entschied er sich, 
dann nach seinem High School-Abschluss ein Freiwilliges Soziales Jahr in Deutschland zu absolvieren und 
bewarb sich bei der internationalen Jugendbauhütte. Auf seine in der Zwischenzeit erworbenen Sprachkennt-
nisse ist er stolz. Dazu trägt die Wohngemeinschaft im Marstall (MHK) bei, in der er mit seinem „Kollegen“ Sean 
Collin de Jong, den wir leider noch nicht kennenlernen konnten, da er einen Unfall hatte. Maarten Schwabe 
(Bildmitte) komplettiert die Bauhütten-WG. Auch er absolvierte zuvor ein Jahr in der Gartendenkmalpflege und 
befindet sich nun im 1. Ausbildungsjahr für Gärtner. Vorarbeiter Philipp Heußner (3. von links) als auch Herr 

Kai Lipphardt (nicht abgebildet) sind dankbar für die engagierte Unterstützung durch die „Bauhüttler“.

Engagiert für Kassels historische Gärten und die Gartenkunst!

Seit 2013 ist der Bergpark Weltkulturerbe. Die Bürger für das Welterbe waren am Bewerbungsverfahren um den Welterbe-

titel aktiv beteiligt und haben mit größtem Einsatz daran gearbeitet, die Anerkennung als UNESCO-Welterbe zu erreichen.

Seit 2001 fördern die Bürger für das Welterbe den Schutz und Erhalt sowie die Instandsetzung und Wiederherstellung der 

historischen Schlossgärten Wilhelmshöhe, Karlsaue und Wilhelmsthal und ihrer Bauten als einzigartige und außergewöhn-

liche Zeugnisse der europäischen Gartenkunst und unersetzliches Kulturerbe der Menschheit. Grundlage dafür sind die von 

UNESCO und ICOMOS genannten Bedingungen. Die Bürger für das Welterbe bieten eine Vielfalt von Vorträgen, Führungen, 

Exkursionen, Lesungen, Öffentlichkeitsarbeit und Angeboten für Kinder und Jugendliche zu den historischen Gärten, zur 

Gartenkunst und zum Welterbe.

Bürger für das Welterbe 
Park Wilhelmshöhe, Karlsaue und Wilhelmsthal e. V. 
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Wir danken dem Land Hessen, der Museumslandschaft 

Hessen Kassel, der Stadt Kassel, dem Landkreis Kassel 

und allen unseren Partnern für die Kooperation und die 

Unterstützung unserer Arbeit.


