
Pokalschlager Kassel gegen Offenbach

Freund & Feind

Hochs & Tiefs

Beliebt & Berühmt

Klein & Fein

Geld & Gold

Wer Frankfurt zumNachbarn hat, braucht sich naturgemäß um Fein-
de nicht zu sorgen. Auch nicht die derzeit 119 266Offenbacher, von
denen die älteste immerhin 103 Jahre alt ist. Frei nach der alten

Weisheit „Der Feind meines Feindes ist mein Freund“, ver-
bindet die „Offebäscher“ daher mehr mit den Nordhessen,
als der Kasseler gemeinhin denkt. Falsche Freunde sind hin-
gegen die Bewohner des Landkreises Offenbach, die auch
mitdemKennzeichen„OF“unterwegs sind.Nur ihretwegen
gilt es als Abkürzung für „Ohne Führerschein“.

Kennen Sie den höchsten Berg
Deutschlands?DerBiebererBergmit
seinem Fußballstadion: Man braucht
ein Jahr für den Auf- und ein Jahr für
den Abstieg. Mit Witzen wie diesen
beweisen die Offenbacher ihren
HangzurSelbstironie. Tiefstapelngilt
auch für das Isenburger Schloss, das
einer der wichtigsten Renaissance-
Bauten diesseits der Alpen ist. Oder
wie sonst ist es zu erklären, dass die
Offenbacher dieses Schmuckstück
seit Jahren den Studenten der Hoch-
schule für Gestaltung überlassen?
Hochs und Tiefs – da ist natürlich
noch etwas zu nennen: der deutsche
Wetterdienst. Er sitzt in Offenbach.Das Isenburger Schloss.

Rapper Smudo von den Fantastischen Vier und das schauspieleri-
sche Multitalent Olli Dittrich sind gebürtige Offenbacher, blieben

aber nicht langegenug, umauchalswelchebekannt
zu werden. Mark Medlock wiederum ist nur in Of-
fenbach aufgewachsen, hat aber unverkennbar
sein schnoddriges Mundwerk von dort. Mit seiner

Art und seiner Stimmehat das
„Bobbelsche“ DSDS gewon-
nen und Dieter Bohlen ver-
zaubert. Dann hat auch er
Offenbach verlassen. Kom-
ponist Jacques Offenbach
stammt übrigens aus Köln,
verdankt aber seinen Namen
der Stadt amMain. Merke:
Nicht jeder, der Offenbach
heißt, kommt auch von dort.Offenbacher: Mark Medlock

Wer hat Frankfurts größtem Sohn, JohannWolfgang Goethe, zuerst
den Kopf verdreht? Richtig, eine Offenbacherin. Im Frühjahr 1775
war der Dichter und spätereWeimarer Geheimrat (auch ihn trieb’s
von Frankfurt fort!) in die 16-jährige Bankierstochter Lili Schöne-
mann vernarrt, sogar mit ihr verlobt. Nochmit 80 Jahren gestand er,
dass sie die Erste und vielleicht Einzige war, die er tief und wahrhaft
liebte. Sie trafen sich in einemPark amMainmit einemkleinen Bade-
tempel des Frankfurter BankiersMetzler zumStelldichein. Doch ach,
die Verlobung hielt nur ein halbes Jahr. Aber die Offenbacher erin-
nern sich noch heute daran: Der Park heißt Lili – und der Tempel
auch.

Auch Offenbach ist ein rotes Pflaster, das
mit einer Ausnahme seit 1947 stets einen
Genossen zum Oberbürgermeister hatte.
Der aktuelle heißt Horst Schneider. Und so
ist Offenbach auch denGrünen nicht abge-
neigt. Ihr Fraktionsvorsitzender im
Hessischen Landtag, Tarek Al-Wazir,
ist Offenbacher. Das hört man. Ge-
nausowie beim früherenOBGerhard
Grandke, der heute Präsident des
Sparkassen- und Giroverbands Hes-
sen-Thüringen ist. Noch ein Offenbacher: Tarek

Al-Wazir.

Noch ein Frankfurter, der in Offenbach zu Ruhm
kam: Michael Groß startete für den Ersten Offenba-
cher Schwimm-Club (EOSC). Der Albatros gewann
21 Titel beiWelt- und Europameisterschaften sowie

Olympischen Spielen. Ihr Geld haben frü-
her viele Offenbacher in der Lederwaren-
industrie verdient. Davon zeugen noch
heute das Ledermuseum und die Leder-
warenmesse. Die Produktion ist aber
längst verlagert, und so nagt auch die
Stadt amHungertuch: Offenbachs Schul-

denbetragenetwa210Millionen
Euro.

Der Albatros: Michael
Groß.

Kassel wird immer beliebter. Ende 2010 lebten in der Stadt laut Mel-
deamt 193 112 Menschen. Das sind fast 900mehr als Ende 2009.
Kassel zieht an und bekommt immermehr Freunde. Außerdem lässt
es sich hier lange leben. Die älteste Einwohnerin ist 108 – da wird

selbst Jopi Heesters neidisch.
Den Feind vermutet derMensch
aus demOberzentrum Kassel
nicht so sehr im direkten Um-
land (Baunatal?, Lohfelden?,
Vellmar?), sondern in Südhes-
sen an sich (Frankfurt! Offen-
bach! Darmstadt!).

Wenn wirklich jede Stadt so
starkwärewie ihrWahrzeichen,
dann würde Kassel nur so vor
Kraft strotzen. Über Kassel wacht
der Herkules, der mehr als 500
Meter über Normalnull von
oben über die Stadt schaut. Hö-
hen und Tiefen? In Kassel ist
zwar nicht der deutscheWet-
terdienstbeheimatet, aberhier
gibt es so viel Wetter, dass
selbst das ZDF zur Einsicht ge-
kommen ist. Jetzt ist Kassel
für immer auf der Wetterkar-
te des Senders.

Wacht über Kassel: Der
Herkules.

Da fangen wir in Kassel mal in Liga eins
und nicht wie Offenbach in der Liga der
Deutschland-sucht-den-Superstar-Kan-
didaten an. Katharina Wackernagel (32)
nervt nicht, sondern bezaubert: Die
Schauspielerin ist in Kassel zur Schule ge-
gangen und kennt sich aus mit dem gro-
ßen Fußball. Beim Wunder von Bern hat
sie mitgewirkt – zumindest im Film.
Merke: Nicht alles, was sich Kasseler oder
Kassler nennt, ist ein Kasseler, Kasselaner
oder Kasseläner und kommt auch nicht
zwangsläufig aus Kassel. Das Kasseler
oder Kassler, das wir uns schmecken las-
sen, stammt angeblich aus Berlin.

Beliebte Kasselerin: Ka-
tharina Wackernagel.

Angeblich ist ja ganz Kassel klein& fein
– zumindest aus Sicht eines, sagen wir
mal: Berliners. Klein und fein ist aber
auf alle Fälle manch Schatz der Stadt –
wie dasMarmorbad bei der Orangerie.
Der berühmte französische Bildhauer
Pierre Etienne Monnot stattete den
spätbarocken Pavillonbau aus. Die
Wandreliefs mit Szenen aus den Meta-
morphosen des Ovid stammen aus
dem Jahr 1720. Verwandlungengibt es
in Kassel aber auch 291 Jahre später
und fernab des Marmorbades. Zuletzt
geschehenbei derMannschaftsaufstel-
lung des KSV Hessen.Das Marmorbad

Kassel gilt als rote Hochburg – zumindest politisch. Die
Kommunalwahl Ende März hat das ansatzweise bestätigt:
Da ging die SPDmit 36,35 Prozent mal wieder als stärkste
Partei hervor, wobei die Grünen mit 24,9 Prozent näher
rückten. Oberbürgermeister Bertram Hilgen von der
SPD wurde zudem im Amt bestätigt. Au-
ßerdem gab es Zeiten, in denen mit
Hans Eichel und Brigitte Zypries zwei
Sozialdemokraten aus Kassel am Kabi-
nettstisch in Berlin saßen – unter Bun-
deskanzler Gerhard Schröder. Nur
beim Fußball sieht Kassel kaum
Rot: In dieser Saison flogen erst
zwei KSV-Spieler vom Platz.

Der Gesamtschuldenstand der Stadt betrug zum 31. Dezember
2010 exakt 672 245 219,59 Euro (ohne Eigenbetriebe). Das ist ein

Betrag, für den der KSV sieben
Cristiano Ronaldos verpflichten
könnte. Der Marktwert des Stür-
mers von Real Madrid liegt bei
90 Mio. Euro. Positiv entwickeln
sich dagegen die Gewerbesteu-
ereinnahmenmit 160 Mio.
Euro oder auch fast zwei Ro-

naldos imvergangenen Jahr.Das
sind 33Mio. Euro (einDrittel Ro-
naldo) mehr als im Jahr zuvor.

Rot & Grün

HNA.de: Mehr
finden im Internet

Live-Ticker undRadio
vomPokalschlager
Pokalfieber imAuestadion -und
auch im Internet. VomHalbfi-
nalschlager zwischen demKSV
undOffenbach berichtet
HNA.demorgen in vollemUm-
fang. Ab 19Uhr finden Sie hier
Liveticker und auch eine Live-
übertragung per Internetradio.
DieLinksgibt’saufwww.hna.de

KASSEL. Gelingt im Halbfina-
le die Revanche für die Final-
Niederlage 2010? Am Mitt-
woch kommt es für den Fuß-
ball-Regionalligisten KSV Hes-
sen Kassel zu einem echten
Pokalkracher. Im Halbfinale
empfängt die Mannschaft von
Trainer Mirko Dickhaut den
Drittligisten Kickers Offen-
bach. Es ist eine Neuauflage
des Endspiels aus dem Vor-
jahr. Damals setzten sich die
Südhessen als Favorit glück-
lich mit 2:1 durch.

Natürlich sind die Kickers
auch diesmal Favorit. „Wir
sind absoluter Außenseiter.
Aber es ist eine tolle Aufgabe.
Die Jungs sollen dieses Spiel
genießen“, sagt Dickhaut.
Aber auch: „Wir haben im
letzten Jahr gesehen, was
möglich ist. Wir waren in der
zweiten Halbzeit klar besser.
Und man darf nicht vergessen:
Diesmal ist es unser Stadion,
in dem wir spielen.“

Das Finale 2010 hatte in Ful-
da stattgefunden. Nun hat der
KSV als klassentiefere Mann-
schaft Heimrecht. Die Unter-
stützung der Fans wird zusätz-
licher Antrieb sein. Auch der
Blick auf das zweite Derby der
Woche am Samstag bei Darm-
stadt 98 - sportlich im Auf-
stiegskampf von größerer Be-
deutung - soll die Gastgeber
nicht bremsen. „Wir werden
Vollgas geben“, verspricht
Dickhaut. Mit welchem Perso-
nal, das will er nicht verraten,
nachdem Dickhaut am Freitag
beim 3:0 gegen Großaspach
am Ende der Krisenwoche er-
heblich am personellen Rad
gedreht hatte.

Bauer zurück?
Die meistdiskutierte Perso-

nalie war natürlich die Ver-
bannung von Thorsten Bauer
auf die Tribüne. Die Fans hat-
ten sich im Stadion vehement
für den Stürmer starkge-
macht, Dickhaut will das The-
ma dann auch nicht zu sehr
hochkochen lassen. „Es ist ja
nicht so, dass er bis Saisonen-
de aus dem Team verbannt ist.
Wer sagt denn, dass er nicht
am Mittwoch schon wieder im
Kader oder sogar auf dem
Platz steht?“ Und er betont:
„Ich stehe voll hinter Thorsten
Bauer.“ Ob der Torjäger das
auch so sieht? (frz)

„Diesmal
ist es unser
Stadion“
KSV hofft auf den
Heimvorteil

Und Darmstadt?

D armstadt 98 spielt
nicht im Halbfinale des
Hessenpokals, aller-

dings am Samstag wieder in
der Regionalliga – und zwar
gegen den KSV Hessen Kassel.
Die Nachfrage nach Tickets ist
enorm, heißt es aus Südhes-
sen. Mehr als 7000 Zuschauer
werden erwartet. Anpfiff ist
um 14 Uhr.

morgen im Auestadion ist um 19 Uhr. Er ist gestern
um eine halbe Stunde nach hinten verschoben wor-
den, damit die berufstätigen Offenbacher Fans ein
bisschen mehr Zeit haben, nach Kassel zu kommen,
wie es gestern von Kasseler Seite aus hieß.

Einmal mehr kommt es somit zum Duell Nordhes-
sen gegen Südhessen. Wir tragen es auf dieser Städ-

VON F LOR I AN HAG EMANN UND MARCUS JANZ

KASSEL.Nach all den Turbulenzen in der Regionalli-
ga steht für den KSV Hessen Kassel nun eine ganz
große Partie fernab des Alltags an: Im Halbfinale des
Hessenpokals trifft die Mannschaft von Mirko Dick-
haut auf den Drittligisten Kickers Offenbach. Anpfiff

Der große Vergleich der Städte
Vor dem morgigen Duell KSV gegen Offenbach, Nordhessen gegen Südhessen – wer wo vorn liegt

tevergleichsseite heute schon einmal aus – freilich
mit einem Augenzwinkern. Denn bei aller Rivalität
soll es fair zugehen.

Unsere Autoren wohnen mittlerweile beide in Kas-
sel – Marcus Janz hat aber ein kleines Handicap: Er
stammt aus Offenbach. Da hat es der Osthesse Flori-
an Hagemann in Kassel etwas leichter. Illustration: Eull
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