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Rückblick auf das Frühjahrstreffen der Arge in Kassel/Espenau 

vom 25. - 27. April 2014 
 

Schon am Donnerstagabend machten wir uns aus dem badischen Norden ab nach 
Kassel, um am Vorabend des Treffens meine Eltern im Kasseler Osten zu besuchen. 
So hatten wir dann am nächsten Tag nur eine halbstündige Anreise nach Espenau 
und kamen gut ausgeruht gegen 15.30 Uhr im Waldhotel am Schäferberg an. 
Da das Wetter hochsommerlich warm war, hatten sich schon einige bekannte Ge-

sichter auf der Terrasse zum Kaffeetrinken 
niedergelassen. Nach einer herzlichen 
Begrüßung begaben sich die bereits 
eingetroffenen Vorstandsmitglieder zu ihrer ob-
ligatorischen Sitzung am Nachmittag des 
Ankunftstages. Die übrigen schmorten in der 
Frühjahrssonne. 
Gegen 18.30 Uhr fanden wir uns alle im 
Speisesaal ein. Insgesamt hatten 27 Mitglieder 
den Weg nach Kassel gefunden, wobei neun 
von Ihren Frauen begleitet wurden. Herr Beutin 
begrüßte die Anwesenden, besonders auch die 
vier zum ersten Mal Teilnehmenden und gab das 
vorzügliche kalt-warme Buffet frei. Nachdem die 
ersten Differenzen mit einem grimmig blickenden 
und unfreundlichen Kellner geklärt waren, 

widmeten sich alle den verschiedenen Köstlichkeiten. Da auch der Tischwein inklusi-
ve war, stellte sich bald eine fröhliche Stimmung ein, zu der auch die (Lehrer)witze 
eines anwesenden Lehrers beitrugen. Aber irgendwann wurden unsere Männer dann 
doch unruhig und begaben sich in den Tagungsraum zu Tausch und Plausch. Zu 
vorgerückter Stunde ging noch ein "harter Restkern" der Damen in die Bar "Zum 
Froschkönig". Berichten zufolge wurde die Bar am frühen Morgen noch von 6 Män-
nern und einer Frau bis 3.30 Uhr morgens heimgesucht. Die anderen träumten schon 
lange von ihren erworbenen Errungenschaften. Am nächsten Morgen musste Herr 
Beutin ein ernstes Wort an die 
Rotweintrinker richten, da sich ein 
Defizit in der Getränkekasse 
ergeben hatte. 
Nach dem gemeinsamen Frühstück 
trafen wir uns zur Stadtrundfahrt vor 
dem Hotel. Nachdem wir am 
Schauspielhaus unsere 
Stadtführerin aufgesammelt hatten, 
fuhren wir durch die Karlsaue zu 
unserem ersten Halt an der 
Orangerie. Hier begeisterte neben 
der schönen Parkanlage vor allem das barocke Marmorbad des Landgrafen Karl. 
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Erzählt wurde von rauschenden Festen mit angeblichem Badevergnügen in mit Rot-
wein gefüllten Becken, der anschließend in Flaschen abgefüllt worden sein soll. Bei 
manchen gab dies Anlass zu wilden Fantasien. 

Nach einem kurzen Aufenthalt 
stiegen wir wieder in den Bus und 
fuhren weiter entlang der Fulda 
durch die Aue, dem zweimaligen 
Austragungsort der Bundesgarten-
schau mit einigen Kunstwerken 
der in Kassel alle 5 Jahre 
stattfindenden Kunstausstellung 
Documenta. Vorbei am belgischen 
Viertel und dem ICE-Bahnhof 
erreichten wir den Bergpark 
Wilhelmshöhe (UNESCO-
Weltkulturerbe) mit dem 

gleichnamigen Schloss am Fuße des Herkulesdenkmals. Hier stiegen wir nochmals 
aus, um uns einen kleinen Überblick über die barocke Parkanlage, die künstlichen 
Wasserspiele und das im Stile des Klassizismus errichtete Schloss zu verschaffen. 
Am Fontänenteich interessierten sich unsere Angelfreunde aus dem Norden weniger 
für die technischen Erläuterungen als vielmehr für den Fischbesatz, der durch fach-
männisches Anlocken begutachtet werden konnte.  
Nach Beendigung des Rundganges ging es mit dem Bus wieder in die Stadtmitte, wo 
wir Frauen uns schweren Herzens von unseren Männern verabschiedeten, die zur 
Mitgliederversammlung und Vorträgen ins Hotel zurückkehren mussten. Von der 
Stadtrundfahrt leicht ermüdet, stürmten wir das nächste Cafe, um uns mit Kaffee, 
Kuchen und auch Herzhafterem zu regenerieren. So gestärkt waren wir wieder bereit 
für kulturelle Herausforderungen und besuchten das Brüder-Grimm-Museum im ein-
zigen noch erhaltenem barocken Stadtpalais Kassels. Mit übergroßen Würfeln wurde 
unser Märchenwissen getestet: 
Welches Teil vom Haus hat Gretel 
gegessen? Wie viele 
Stiefschwestern hatte 
Aschenputtel? usw. Danach war 
nochmal Kaffeepause angesagt, 
bevor wir uns mit öffentlichen 
Verkehrsmitteln wieder auf den 
Heimweg zum Hotel machten. 
Unsere Männer verbrachten den 
Nachmittag mit der wie immer um 
14.00 Uhr stattfindenden 
Mitgliederversammlung, bei der 
Herr Beutin auch ein an diesem Tag neu beigetretenes Mitglied begrüßen durfte. 
Nach den verschiedenen Regularien und Bekanntgaben schlossen sich nach Aussa-
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ge meines Mannes interessante Vorträge über Destinationen Afrika/Mittelamerika 
von Herrn Krug und über den Stempelort Romrod von Herrn Rehme an. 
Auch der Samstagabend begann nach einleitenden Worten des Vorsitzenden Herrn 
Beutin und dem Dank an das ausrichtende Ehepaar Wiegand mit dem wieder ausge-

zeichneten Buffet. Diversen 
Vorspeisen aus dem Reiche 
Neptuns folgten je nach Vorliebe 
zarter Hirschrücken, deftige 
Lammkeule und leckere 
Kalbsleber. Nach gemütlicher 
Runde im Speisesaal 
verabschiedeten sich unsere 
besseren Hälften dann wieder zu 
Tausch und Plausch, nicht ohne 
uns noch die letzten 
Monatsersparnisse aus der Tasche 
gelockt zu haben. Scheinbar war 

auch dies nicht ausreichend: Ein Mitglied aus Heide soll sogar versucht haben, mit 
55 € - Scheinen bei seinen Plattenfehlerkollegen zu bezahlen. Wieder klang der 
Abend erst weit nach Mitternacht bei Angler- und Sammlerlatein, bei dem die Fische 
immer größer und die Plattenfehler immer spektakulärer wurden, in der Hotelbar aus. 
Nach einer etwas zu kurzen Nacht und dem üppigen Frühstücksbuffet trafen wir 
Frauen uns zu siebt um 9.45 Uhr zur Abfahrt nach Schloss Wilhelmsthal. Es wurde in 
den Jahren 1743-1761 als Lust- und Jagdschloss erbaut und zählt zu den schönsten 

Rokokobauten nördlich des Mains. Bei der 
interessanten Führung erfuhren wir einiges über 
das Leben der Herrschaften. So wissen wir nun 
auch, was es mit einem Vorsitzenden auf sich 
hatte. Er war damals keineswegs der "Chef", 
sondern hatte die Aufgabe, den Toilettensitz für 
die Herrschaften vorzuwärmen. Am Ende der 
Führung durften wir dann noch durch 
Händeklatschen ein Gespenst zum Leben 
erwecken. Nach diesem interessanten 
Abstecher in die Vergangenheit fuhren wir 
wieder ins Hotel, wo wir im Foyer noch eine 
Weile Platz nahmen, bis unsere Männer wieder 
zu uns stießen, für die noch ein Vortrag von 
Herrn Wiegand über die Eisenbahndienstmarke 
D1 auf dem Programm gestanden hatte. 

Nachdem wir uns verabschiedet hatten, machten wir uns alle wieder in die verschie-
denen Himmelsrichtungen auf den Heimweg. Schon jetzt freuen wir uns auf ein Wie-
dersehen im Herbst in Paderborn. Den Gastgebern möchten wir ein herzliches Dan-
keschön für die gelungene Organisation und den reibungslosen Verlauf des Treffens 
aussprechen.  Gaby und Hans-Peter Weber, Külsheim im Mai 2014 




