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Liebe Bewohnerinnen und Bewohner „unserer“ Riedwiesen Siedlung, 
wir freuen uns, Ihnen die erste Ausgabe des Riedwiesen-Boten präsentieren zu dürfen. Die 
Idee einer Zeitung für unsere Siedlung bewegt uns schon lange. Wir sind der Meinung, dass 
„unsere“ Riedwiesen noch viele ungenutzte Möglichkeiten in sich verbergen!  
Die Zeitung soll Initiativen ermöglichen und fördern sowie ein Forum für den Austausch von 
Ideen, Gedanken und Meinungen bieten. Vielleicht reichen die Informationen über unsere 
Genossenschaft, die auf der Mitgliederversammlung geboten werden, nicht allen Mitgliedern 
aus, zumal ja nicht jeder an dieser Versammlung teilnimmt.  
In unserem kleinen Blättchen sollen nicht nur der Vorstand, Aufsichtsrat, Arbeitskreise und 
Initiativen über Termine, Planungen, Veränderungen und Notwendigkeiten berichten, sondern 
auch einzelne Mieter ihr Anliegen mitteilen können. Im Laufe der Zeit wollen wir auch 
wichtige Bestandteile der Infrastruktur unserer Siedlung wie Kindergärten, Schulen, Kirchen 
sowie kulturelle Initiativen aus der Umgebung vorstellen. Den Anfang macht in diesem Heft 
unsere „Einkaufs-Institution“, der Edeka Markt Klein. 
Gerne würden wir auch Diskussionsraum für Themen wie Gartengestaltung in der Siedlung, 
Mittagsruhe bzw. Kettensägen-, Schredder- und Rasenmäherzeiten oder Obsterntehilfen zur 
Verfügung stellen. Auch Informationen über die tollen Aktionen der letzten Jahre wie die 
gemeinsame Ästeabfuhr oder die Apfelsammelstelle können hier verbreitet und weitere 
organisiert werden. 
Natürlich hängt der Fortbestand dieser zarten Informationspflanze auch davon ab, ob sie von 
Ihnen angenommen und gefördert wird. Ohne die Beiträge möglichst vieler Menschen wird 
das Blatt keine Zukunft haben. Für unsere erste Ausgabe trafen die gewünschten Beiträge 
meist sehr zäh oder gar nicht ein, was sich für ein weiteres Fortbestehen des Projektes mit 
Sicherheit ändern müsste. Sollten Sie schon heute einen Beitrag für die nächste Ausgabe, die 
voraussichtlich im Herbst 2009 erscheinen soll, haben, können Sie Ihren Artikel jederzeit im 
Büro der Erbbau-Genossenschaft abgeben. Das können Erinnerungen an früher sein, Wünsche 
oder Anregungen, Gedichte uvm. 
Ein kleines Blitzlicht auf die Vielfalt der Siedlung war die 75-Jahresfeier der Genossenschaft 
im Jahre 1994. Hier wurden mannigfaltige Möglichkeiten für Alt und Jung angeboten und 
genutzt; auch so manche Bekanntschaften wurden geschlossen. Selbst in unserer Siedlung 
kommt es ja durchaus vor, dass man schon seinen übernächsten Nachbarn nur noch vom 
Sehen her kennt. Ist das nicht schade? Wir würden uns freuen, mit dem „Kleinen Riedwiesen-
Boten“ etwas dazu beitragen zu können, unsere Siedlungs-Gemeinschaft etwas zu stärken und 
zu fördern. 
 

Es gibt so viele Möglichkeiten ... nutzen wir sie! 
 

Mit herzlichen Grüßen 
  
 Heike Scheutzel  Harald Seifert-Sossalla                                                
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Vorstellung von Vorstand & Co. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

von links nach rechts vorne: Peter Erny, Judith Boczkowski, Hartmut Raffel 
mitte: Susanne Kasteleiner, Maria Stendebach , Sabine Schilderoth;  
hinten: Rainer Hass 

 
 
Peter Erny 
Ich bin 60 Jahre, verheiratet, lebe seit 1969 in Kassel und habe drei Töchter. Ich bin Diplom-
Ingenieur und habe einen Abschluss als Architekt und als Stadtplaner. Seit 1977 habe ich bei 
der Stadt Kassel im Planungsamt und später im Zweckverband Raum Kassel mit Schwerpunkt 
in der räumlichen Planung gearbeitet. Seit Januar 2007 bin ich im Ruhestand. 
Damals, 1994, bezog ich die Doppelhaushälfte........................... Ich habe von April 1993 bis 
Oktober 2001 bereits im Vorstand gearbeitet. In der Zeit vom Oktober 2002 bis Juli 2007 war 
ich Vorsitzender des Aufsichtsrates. Seit Oktober 2007 arbeite ich wieder im Vorstand der 
Genossenschaft. 
Schwerpunktmäßig kümmere ich mich im Vorstand um die Aufgaben Planung und 
Organisation der Verwaltung und die Baubetreuung einzelner Maßnahmen. 
Außerdem habe ich die Aufgaben Baumkataster, Grabelandnutzung und Maßnahmen mit den 
Kanälen übernommen. In meiner Freizeit bin ich gerne sportlich aktiv, liebe ausgedehnte 
Spaziergänge und reise gerne. 
 
 



  

Judith Boczkowski 
Ich bin verheiratet, habe einen Sohn im Alter von 16 und zwei Töchter im Alter von 15 und 6 
Jahren. 
Im Sommer 2002 bezog ich mit meiner Familie das Haus in der........................... 
Seit Mai 2006 arbeite ich im Vorstand der Genossenschaft, wofür mich mein damaliger 
Nachbar, Herr Leicher, gewann. Schwerpunktmäßig bin ich innerhalb des Vorstandes für den 
Bereich Mitgliederbetreuung zuständig, d.h. Ansprechpartnerin für die Mitglieder und 
Bewerber. 
Außerhalb meiner genossenschaftlichen Tätigkeit engagiere ich mich als Mitglied der SPD in 
der Kommunalpolitik . Als Ortsvorsteherin vertrete ich hierbei die Belange Kirchditmolds. 
In meiner Freizeit bin ich in der Tae-Kwon-Do-Abteilung des VfL sportlich aktiv. 
 
Hartmut Raffel 
Ich war Lehrer für Englisch und Geschichte an der Albert-Schweitzer-Schule Kassel und bin 
zur Zeit in der Ruhephase der Altersteilzeit. Seit 1986 wohne ich mit meiner Familie in den 
Riedwiesen,.................. Unsere drei erwachsenen Söhne sind bereits ausgezogen. 
Ich interessiere mich für gesellschaftspolitische Themen, gehe gerne mit meiner Frau auf 
Reisen und besuche Vorlesungen als Gasthörer an der Uni Kassel. 
Im Vorstand arbeite ich seit einem halben Jahr wieder mit, weil ich von der Idee einer 
Wohnungsbaugenossenschaft überzeugt bin und zur praktischen Umsetzung beitragen 
möchte. Ich führe das Sitzungsprotokoll und stehe für besondere Aufgaben zur Verfügung. 
 
Susanne Kasteleiner 
Im April diesen Jahres bin ich mit meinem Sohn Elian in die ..................... eingezogen. Seit 
Januar 2007 bringe ich mich mit meinen Kenntnissen als ausgebildete Architektin in die 
Vorstandsarbeit mit ein. Wenn Sie also Fragen zu baulichen Belangen innerhalb der 
Genossenschaft haben, sind Sie bei mir an der richtigen Adresse. 
In meiner Freizeit reise ich gerne und bin kulturell sehr interessiert. Außerdem sind mein 
Sohn und ich große Schwimmbadfans.  
 
Frau Stendebach und Frau Schilderoth managen die ganze Büroarbeit der Genossenschaft. 

Herr Hass, den Sie ganz hinten im Bild sehen können, ist seit April 2008 als 

Genossenschaftsmaler tätig. 



Vorstellung neu Zugezogener in 2007 
 
 
Familie Wildermuth/Herzog 
Wie sagt man? Wir sind neu . Am 3. März 2007 haben wir die frisch renovierte 
Wohnung .................... bezogen. Jetzt leben wir über ein Jahr hier und sind mittlerweile 
richtig angekommen. Es ist für uns ein echtes Geschenk, dass wir hier wohnen
können.  
Wer wir sind? Das sind Annegret Herzog, Johannes Wildermuth und unser 
zweijähriger Sohn Lajos. Außer unseren Nachbarn kennen uns vielleicht schon einige 
von unseren fast täglichen Bobbycar-Runden durch die Straßen der Siedlung. Der 
"kleine Mann" auf dem roten Auto, der auch gerne die Gärten erkundet, ist unser Sohn 

und der Laufende oder Wartende 
ist wahlweise einer von uns. Wir 
sind beide 25 Jahre alt und noch 
oder wieder am Studieren. Am 
Rudolf Steiner Institut haben wir 
die Erzieherausbildung 
durchlaufen, die ich, Johannes, 
letztes Jahr mit einem praktischen 
Jahr in der Jean-Paul-Schule 
abgeschlossen habe. Annegret 
wird ihr praktisches Jahr im Juni 

mit der Abschlussprüfung beenden und arbeitet bis dahin im Waldorfkindergarten 
Goetheanlage. Später möchte sie noch Musik studieren. Ich selber studiere seit 
Oktober Bildende Kunst an der Kunsthochschule Kassel.  
Doch wie schon erwähnt, bleibt es nicht bei Erziehung und Kunst. Wir musizieren 
gerne und - wenn es die Zeit zulässt - auch viel (wann wird das wieder sein?). Ich 
spiele Cello und Annegret Klavier und Flöte. Während der Ausbildung haben wir viel 
Trio und Quartett gespielt und würden uns freuen, wenn das wieder möglich wäre. 
Wer gerne Musik macht und Zeit dafür hat, kann gerne bei uns klingeln. Wir würden 
uns freuen! 
 
Wir grüßen alle Bewohner der Riedwiesensiedlung! 
 

Annegret Herzog, Johannes Wildermuth und Lajos 
 



Familie Grebe 
 
Wir wohnen seit Februar 2007 in der Kleebreite 24. Zu unserer Familie gehören Philip 
(30, Finanzökonom), Julia (27, Lehrerin), Louis (3) und Mila (10 Monate). 
Unsere Familie ist seit über 50 Jahren in dieser Siedlung zu Hause gewesen, und so 
sind wir sehr froh, dass wir nun auch wieder hier her ziehen konnten. 

Wir reisen gern und hier genießen wir besonders unser 
schönes Haus mit dem großen Garten. Vor allem für 
unsere Kinder ist es sehr schön, dass so viele Kinder 
zum Spielen in der Nachbarschaft wohnen und sie sich 
viel im Freien aufhalten können.  
Unsere Wünsche wären, dass man einige Straßen des 
Wohngebietes in Spielstraßen verwandelt, damit unsere 
Kinder noch gefahrloser draußen spielen können. 
Außerdem wünschen wir uns weiterhin einen guten 
Kontakt zu unserer Nachbarschaft und einen 
wunderschönen gemeinsamen Herbst.  
 

Andrea Kellner, Zaki Al-Maboren, Noah und Jacob 

Wir sind im Juni 2007 in das Haus Am Hohen Rod 16 gezogen. Wir, das sind meine 
Frau Andrea und unsere Kinder Noah und Jacob. Noah ist jetzt 10 Jahre und Jacob 5 
Jahre. Wir haben uns gefreut, als wir ein Wohnungs-Angebot in der Siedlung 
bekamen. Ruhe, Stille, frische Luft und Garten ... all das macht glücklich! Ich, Zaki 
Al-Maboren, bin freier Künstler mit einem Atelier hier ganz in der Nähe (Kunsttempel 
gegenüber der Stadthalle). Meine Frau Andrea ist Lehrerin.  

Die erste Zeit hier in der neuen Wohnung und Umgebung war ziemlich chaotisch: Die 
Dinge im Haushalt waren nicht zu finden, die Kinder suchten Spielkameraden ... aber 
mittlerweile hat sich das schon alles eingespielt. Wir freuen uns, immer mehr 
Menschen aus der Nachbarschaft zu begegnen und kennen zu lernen. Es wäre schön, 
wenn es ein großes Fest in der Siedlung gäbe, wo man aufeinander trifft. Es macht 
Sinn zu wissen, wer in unserer Nähe wohnt. 

 

 

 

 
 
 

 



Mira Pflanz mit Maibrit und Joris 

„Wiesenwurzeln“ meiner Familie mütterlicherseits ragen schon ein wenig zurück. 
Meine Großeltern Erika und Otto Trebing zogen 1940 aus Kirchbauna in die 
Riedwiesen und lebten dort vermutlich in den Riedwiesen 23. Die beiden älteren 
Brüder meiner Mutter sind hier geboren, und nach alten Fotos zu urteilen verlebten sie 
ein paar schöne erste Jahre in der Riedwiesensiedlung. Den Tagebuchaufzeichnungen 
meines Opas entnahmen wir, dass eine Birke am Hauseingang zum ersten Geburtstag 
meines Onkels gepflanzt wurde – so könnte der Baum also dieses Frühjahr seinen 
67sten Jahrestag feiern, sollte es sich tatsächlich um das erwähnte Exemplar handeln. 
Meine Mutter wurde erst kurz nach der Evakuierung der Familie zum Kriegsende hin 
geboren. 

Die Riedwiesen heute …  

Kindergrüppchen auf den Strassen. Der Buntspecht klopft an der Haselnuss. 
Freundliche Nachbarn, die die großen und kleinen Abenteuer des Alltages teilen. 
Ruhige Nächte, die morgens mit Vogelgezwitscher enden. Kürbis, Sonnenblume und 
Kapuzinerkresse warten auf der Fensterbank darauf, ins Beet gepflanzt zu werden. 

Wenn mich jemand fragt, wo ich lebe, antworte ich manchmal vergnügt:  

„in Bullerbü“. 

Mit freundlichen Grüßen an alle Bewohner der Siedlung 

Mira Pflanz mit Maibrit und Joris 

Am Diedichsborn 23 
 
 
 
 
 
 
 
 
Liebe Leserinnen und Leser, 

sicherlich werden Sie sich fragen: Sind das denn alle „Neuen“, die in 2007 und 2008 

eingezogen sind? Nein, sind es nicht. Aber leider konnten wir nicht alle neu 

Zugezogenen dafür gewinnen, etwas für unsere kleine Zeitung zu schreiben. In der 

ersten Hälfte dieses Jahres hatten wir jedoch tatsächlich nur einen neu zugezogenen 

Mieter: Frau Kasteleiner mit ihrem Sohn Elian.  



Leserbrief 
 
Was könnte man dieses Jahr auf den Wunschzettel schreiben? 

Fahrräder, Bobbycars, Roller, Fahrräder, Inlineskater und Skateboards. Und … einen Ball! 
 

All das rollt hier in der Riedwiesensiedlung über die Bürgersteige und Straßen. 

Jedem ist als Kind schon einmal der Ball auf die Straße gerollt und irgendwie rollt man als Kind mit 

dem Ball - und somit hinterher. 

Irgendwann ist man groß und hat selber Kinder und wenn der Ball wieder rollt, schreit man vielleicht: 

Stopp, du musst stehen bleiben! Du darfst doch nicht einfach auf die Straße rennen, wenn ein Auto 

kommt, dann… 
 

In der Kleebreite sehe ich oft bunte Kreidezeichnungen auf dem Asphalt der Straße. Welcher 

Autofahrer genießt schon den Luxus über bunte Straßen fahren zu dürfen? 

Als ich ein Kind war, zeichneten wir eine Kreidelinie über die Hochschildstraße in Frankfurt; spielten 

Tennis, Fußball oder sprangen mit Inlineskates die Bordsteine hoch. 

Allerdings mussten wir sehr vorsichtig sein, da wir in einer „Tempo 30 Zone“ wohnten und weil die 

Straße keine Ampeln oder Hindernisse hatte, mussten wir noch vorsichtiger sein, denn viele Autos 

fuhren 50. Das Spannende war, dass diese Fahrer nebenan wohnten und aus besonderen Gründen auf 

den letzten 100 Metern noch einmal auf 50 beschleunigen mussten. 
 

Im unteren Teil der Riedwiesen werden die ganz schnellen (50 und darüber) Fahrer ab und zu mit 

einem Photo belohnt. Im oberen Teil kommt das nicht vor. Trotzdem fahren einige Autos mit 50 auf 

den Kreisel am Edeka zu. 

Nun, spätestens ab Tempo 50 passt die Straße gar nicht mehr mit spielenden Kindern zusammen. Die 

Bälle könnten den Autos vom Straßenrand aus zuschauen und darüber nachdenken, wie es doch sein 

würde, wenn sie mal wieder über die Straße rollen dürften. 

Ich wüsste die Bälle zu trösten und würde ihnen sagen: wisst ihr, wo ich letztens lang gefahren bin? 

Das war unterhalb der Goetheanlage, und da wachsen Blumen in großen Töpfen auf der Straße, und 

damit die Autofahrer sie in Ruhe anschauen können, steht am Anfang ein nettes blaues Schild, 

welches zeigt, dass man hier nur so schnell fahren soll, wie man auch laufen kann, denn nur beim 

Laufen sieht man mehr. 
 

Ich werde überlegen, wie man so einen Wunschzettel schreibt. Falls es 

jemand weiß, würde ich mich über einen Anruf freuen. Sie erreichen mich 

unter der Tel.-Nr. : 0561/2015000 

 
Johannes Wildermuth 
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Zirkel und Kreise in den Riedwiesen 
 

Der Riedwiesen-Kunstkurs 
Private Zirkel und Kreise haben eine längere Tradition in den Häusern der Riedwiesen-
Siedlung und darüber hinaus. 
Hans-Joachim Schäfer, der frühere langjährige Theater-Dramaturg und ein „echtes 
Riedwiesen-Kind“ hatte oft auf diese Tradition hingewiesen. Sie gehört auch zu dem eher 
„gedämpften“ Charakter des städtischen kulturellen Profils von Kassel. 
Bibel- und Literaturkreise, Hausmusik-Zirkel und Nachbarschaftskreise haben ihren 
diskreten Platz darin. Ebenso unbemerkt findet seit mehreren  Jahren der „Riedwiesen-
Kunstkurs“ in der Kleebreite bei Frau Dr. Karin Mayer-Pasinski statt. 
An einigen Abenden werden anhand von Dias kunsthistorische Themen erörtert. 
Das Spektrum reicht von mittelalterlicher Kunst (u. a. Marien- und Engeldarstellungen) 
über die Renaissance (u. a. Dürer und Raffael), das Barock-Zeitalter (u. a. Rubens und 
Rembrand), das 18. Jahrhundert (u. a. englische Bildnismalerei) bis zum 19. Jahrhundert 
(u. a. Klassizismus, Romantik, Landschaftsmalerei) und das 20. Jahrhundert (u. a. der 
Expressionismus, Emil Nolde u. Ernst Ludw. Kirchner). 
Es gibt keine konzentriertere, bildungsberufenere und empfänglichere Zuhörerschaft als 
an solchen Abenden mit einem schönen Austausch von Geben und Nehmen. 
Dr. Karin Mayer-Pasinski 
 

 
Der Festausschuss 

 
Steht ein Jubiläum an, 

Ist ganz klar: Das feiert man. 
So ist es von jeher Brauch, 

Und man lädt sich Gäste auch, 
Um es würdig zu begehen, 

Drücken wird nicht nachgesehen. 
(Verfasser unbekannt) 

 
Liebe Bewohnerinnen und Bewohner der Riedwiesen-Siedlung, 
 

wie Sie sicherlich wissen wird die Genossenschaft im nächsten Jahr 90 Jahre! Das wollen 
wir gerne gemeinsam feiern. Geplant ist ein Straßenfest am 28. Juni 2009 von 11.00 Uhr 
bis 18.00 Uhr. Genau wie zum 75-jährigen Geburtstag soll es ein Fest werden, das von 
möglichst vielen Bewohnern getragen wird; d.h. jeder kann auch aktiv mitgestalten. Ob 
musikalische Darbietungen, Kinderprogramm, Kuchen backen, Chorbeiträge oder auch 
etwas ganz anderes … alle Aktionen, die zu einem gelungenen Fest beitragen, werden 
sehr begrüßt. 
Wir, vom Festausschuß, werden Ihnen demnächst noch mal ein separates 
Einladungsschreiben zukommen lassen; im April werden wir dann mit der Bitte, sich 
verbindlich mit Ihren Aktionen anzumelden, auf Sie zukommen.  
 

Bis dahin grüßt Sie recht herzlich 
Der Festausschuss 

 



Eine Riedwiesenbewohnerin erzählt 
 
Ich war gerade sechs Jahre alt, als ich 1926 mit meinen Eltern in die Riedwiesenstraße gezogen bin. 
Damals standen hier erst vier Häuser und zwar die Nummern 27,29, 32 … die letzte Nummer weiß 
ich gar nicht mehr. Wir waren eine der ersten vier Familien, die eines dieser Häuser bezog. Für uns 
Kinder war die Umgebung natürlich ideal. Es ist zwar heute immer noch ein Wohngebiet, in dem 
Kinder sich wohl fühlen können, aber doch überhaupt kein Vergleich zu damals. Ich empfand meine 
Umgebung als einen einzigen großen Spielplatz. Wir mussten nicht, so wie heute, auf Autos achten … 
es gab ja nicht mal eine Straße! Der Riedwiesenbach floß oberhalb der Straße, sodaß wir auch immer 
mit Wasser spielen konnten. Der Bach floß direkt an unserem Haus vorbei … keinen Meter entfernt. 
Meinen Vater hat das sehr beunruhigt. Ich höre ihn noch sagen: „Das geht so nicht. Beim nächsten 
Unwetter läuft uns der Keller voll.“ Es war wirklich nicht ungefährlich, und deshalb wurde der Bach 
dann auch tatsächlich umgeleitet. Wir Kinder haben das natürlich sehr bedauert, aber es blieb wohl 
keine andere Wahl. Die ganze Gegend hier war ja extrem feucht. Da es ja noch keine befestigten 
Straßen, sondern nur Schotterwege gab, war hier natürlich nach einem ordentlichen Regenguß alles 
völlig verschlammt. Ich erinnere mich noch gut daran, dass meine zehn Jahre ältere Schwester, wollte 
sie mal ins Theater gehen, grundsätzlich ein zweites Paar Schuhe mitnahm. Aber uns Kinder hat das 
nicht gestört. Wir haben es geliebt, hier so frei herumlaufen zu können. Es gab - und es gibt ihn auch 
heute noch – einen Baum in der Riedwiesenstraße, den wir „Königsbaum“ genannt haben. Das war 
die große Weide, die immer noch hinten bei den Garagen steht. Dort haben wir uns mit Brettern ein 
Baumhaus gebaut und fanden es ganz abenteuerlich. Leider ist der Baum heute nur noch eine Ruine.  
Ja, ich denke gerne an diese Zeit zurück, auch wenn es sehr schwere Jahre gab, die ich mit meiner 
Familie durchlebt habe. Ich kann mich gut an die Kriegsjahre erinnern. Die vielen Angriffe und die 
permanente Angst … ! Mein Vater hatte sich im Garten ein tiefes Loch gegraben, wo er sich bei 
Luftangriffen hinein legte. Die Nachbarn machten sich zwar schon über ihn lustig, aber auf diese 
Weise hat er unser Haus vor dem Abbrennen gerettet. Er konnte so sehen, wenn eine Brandbombe 
einschlug. Und eines Tages passierte es dann auch. Mein Vater rannte sofort nach oben auf den 
Dachboden und warf die Bombe aus dem Fenster. Das Brandloch auf den Holzdielen sieht man heute 
noch. Und nach dem Krieg kamen dann die Einquartierungen. Wir hatten viele fremde Menschen im 
Haus, das weiß ich noch genau. 
Ach … und dann die kalten Winter hier im Haus. Es gab doch noch keine richtige Heizung. Wir 
haben mit Eierkohlen geheizt. Ich weiß noch, wie sie angeliefert worden sind. Es wurde einfach ein 
riesiger Berg von Kohlen vor das Haus geschüttet, und wir alle mussten mit Eimern die Kohlen in den 
Keller schaffen. Erst später haben wir auf eigene Kosten eine andere Heizung einbauen lassen. Heute 
heize ich mit Öl. 
Woran ich mich auch gerne erinnere, sind die verschiedenen Händler, die hier vorbei kamen und uns 
mit Lebensmittel versorgten. Jeden Abend kam z.B. der Schlachter Seebach aus der Langen Straße. 
Genauso war es auch mit der Milch; Herr Kerst brachte uns auf Bestellung die Milch ins Haus. Dann 
gab es noch ein Lebensmittelgeschäft am damaligen Hindenburgplatz, also dem heutigen Bebelplatz. 
Auch die hatten einen Lieferwagen, mit dem sie herumfuhren. Und natürlich kam auch ein 
Bäckerwagen vorbei. Er kam mit einem Pferdegespann vorgefahren und hat immer die Glocke 
geläutet, damit man raus kam. Später gab es dann aber ein kleines Lädchen hier in der 
Riedwiesensiedlung und zwar genau an der Ecke zum Hohen Rod. Na ja, als die Siedlung wuchs, war 
dieses Lädchen dann bald zu klein. Ein Haus nach dem anderen wurde gebaut, und heute ist sie so 
groß, daß man die einzelnen Bewohner gar nicht mehr kennt. Aber ich wohne trotzdem noch gerne 
hier und freue mich immer wieder, bekannten Gesichtern zu begegnen. 
 

Margarete Krappe 
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Wen juckt es? 

Alle Jahre wieder im Sommer gibt es bei vielen Riedwiesenbewohnerinnen und –bewohnern 
ausgesprochen lästige Rötungen an Stellen, wo Mücken & Co normalerweise nicht 
hinkommen. So in den Kniekehlen, unter den Achseln, zwischen den Beinen und überall, wo 
Kleidungsstücke eng an den Körper anschließen. Es soll Menschen in den Riedwiesen geben, 
die in der Erntemilbenzeit, also in der schönsten Jahreszeit, ihre Gärten nicht mehr betreten 
oder nur noch unter massivem Begleitschutz von Aloe, Autan und diversen Ölen. 

Meine Tochter wurde vor Jahren von ihrer Klassenlehrerin nach Hause geschickt und sollte 
erst nach einem Besuch bei der Hautärztin wieder in die Schule kommen, „da Krätze ja 
ansteckend ist“. – Die Hautärztin sagte nur: „Sie wohnen wohl in den Riedwiesen“, schrieb 
das Attest und Iris durfte wieder in die Schule. 

Die Motorsense im Nachbargarten am Samstag um 14.oo hat mich trotz schönem Wetter ins 
Haus getrieben und mich somit auch dem Zugriff der kleinen Plagegeister entzogen. So habe 
ich mir jetzt die Mühe gemacht, mich über diese Gartenmitbewohner kundig zu machen. Vor 
einigen Jahren gab es im Internet noch kaum Informationen, nun können Sie sogar eine über 
dreihundertseitige Doktorarbeit über die kleinen, roten Tierchen finden. Ich beziehe mich hier 
hauptsächlich auf Informationen aus Wikipedia. Wenn Sie Lust haben, dann lesen Sie weiter. 

Herbstgras- bzw. Erntemilben sind weit über die Riedwiesen hinaus 
weltweit verbreitet. Auf der nördlichen Halbkugel treten sie von 
April bis in den späten Oktober auf, auf der südlichen Halbkugel 
jahreszeitenentsprechend. Speziell in den Riedwiesen eher von Juli 
bis Ende September. Sie bevorzugen niedrige Vegetation und treten 
häufig in Gärten oder auf Wiesen auf. Die Larven sind bis zu 
0,3 Millimeter groß und orangerot gefärbt. Sie besitzen ein breites 

Rückenschild und zwei Doppelaugen. Die ausgewachsenen Milben sind etwa 2 Millimeter 
groß. Die Larven sind mit bloßem Auge kaum zu erkennen; eine ausgelegte weiße Fließe 
lockt die Tiere an und verrät ihre Anwesenheit, - sie sind darauf gut sichtbar.  

Die Eier werden auf Grashalmen oder Moosflächen abgelegt. Nach dem Schlupf erklimmen 
die Larven Grashalme in 5 bis max. 20 cm Höhe und warten auf einen potenziellen Wirt 
(Vögel und Säugetiere, vor allem kleine Nagetiere, aber auch Hunde, 
Katzen und Riedwiesenbewohner/innen), auf den sie sehr schnell 
überwechseln. Mit ihren Mundwerkzeugen bohren bzw. schneiden sie 
sich in die Haut und sondern ein Speichelsekret ab, das untere 
Hautschichten löst. Sie ernähren sich von Zellsäften und Lymphe. Nur 
selten verletzen sie eine Kapillare und nehmen so Blut auf. Nach dem 



Saugen, das einige Stunden dauert, lassen sie sich abfallen und entwickeln sich über drei 
Nymphenstadien zu adulten Tieren. Gerne halten sich die Larven in regelrechten Herden auf 
kleinen Flächen auf. 

Herbstgrasmilben rufen beim Menschen die Erntekrätze (Heukrätze, Herbstbeiß usw.) 
beziehungsweise die Stachelbeerkrankheit hervor. Sie befallen bevorzugt Menschen mit 
ausgewählten Blutgruppen. Die Symptome entstehen spätestens 24 Stunden nach dem 
Abfallen der Larven, oft aber auch schon nach einigen Stunden.. Es treten Juckreiz, 
Hautrötungen und juckende Quaddeln (ähnlich Mückenstichen, aber in größerer Zahl) auf. 
Bettwärme in den ersten Stunden verstärkt die Schadwirkung. Die Beschwerden klingen nach 
etwa 10–14 Tagen spontan ab.  

Was kann man präventiv tun? Vermeiden Sie den Kontakt mit Wiesen oder Moos. Tragen 
Sie lange Beinkleidung beziehungsweise Handschuhe, wenn Sie im Garten arbeiten wollen. 
Das Unterlegen einer Picknickdecke und ähnliche Vorsichtsmaßnahmen helfen nur bedingt, 
da die Milbenlarven sehr klein und dabei sehr schnell sind, solche Hindernisse also rasch 
überwinden. Meiden Sie bestimmte Wiesen, von denen Sie wissen, daß sie von Milben 
befallen sind, da die Milben im nächsten Jahr an der gleichen Stelle zu finden sind, meist als 
inselartige Herde. 

Auch das Einreiben mit Repellentien, die mit ihren Duftstoffen Mücken und andere Insekten 
vertreiben, soll die Milbenlarven fern halten. Das Einnehmen von Vitamin-B-Komplex-
Tabletten über die gefährdete Zeit hinweg soll ebenfalls die Milbenlarven vertreiben, da diese 
den Körpergeruch nicht mehr mögen.  

Auch bei Tieren führen die Milben zu Unwohlsein und Juckreiz. Auf keinen Fall sollte man 
Teebaumöl anwenden, da es zwar die Milben tötet aber auch bei anderen Tieren sehr giftig 
wirkt. Ich selbst habe nur mit dem Autan-Stift richtig gute Erfahrungen gemacht. 

Eine Bekämpfung hat nach bisherigen Erfahrungen wohl keine lang anhaltende Wirkung. 
Rapsöl- und Neemölpräparate gespritzt, töten die Larven, können eine erneute Zuwanderung 
aus der Nachbarschaft und dem Boden nicht verhindern. Man kann natürlich mit zuverlässiger 
Wirkung den Boden 40cm tief abtragen und das Grundstück mit einem milbenfesten Zaun 
abgrenzen. Das soll auch längerfristig helfen! Wer aber möchte schon seinen Garten in eine 
einzige große Baustelle verwandeln und hermetisch nach allen Seiten abriegeln? Da sagt man 
sich doch lieber: Wen juckt das schon … oder? 

Ihr Harald Sossalla 

 



Interview mit Herrn Klein vom „EDEKA“ 
 
Herr Klein, seit wann betreiben Sie den Riedwiesen-Edeka und warum ausgerechnet an diesem 
Ort? 
1969 habe ich hier als Angestellter begonnen, dann als Filialleiter gearbeitet und 1976 habe ich den 
Edeka übernommen. Aus dem Beginn erklärt sich auch, warum ich hier gelandet bin. 
Meine Frau ist dann, als wir uns selbständig gemacht haben, einfach dazu gekommen, sie hat vorher 
in einem anderen Beruf gearbeitet. 
Manche Kunden kaufen, seit ich hier angefangen habe, regelmäßig bei uns ein. Davor war der Laden 
ja im Haus gegenüber in dem Anbau und ein weiterer im Hohen Rod. 
 
Was ist für Sie das Besondere an diesem Standort? 
Es ist hier ein reines Wohngebiet mit einer beständigen Kundschaft. Man kennt sich und hat 
persönlichen Kontakt. Der Edeka ist für die Menschen einfach nah. Auch bei unserer siebenköpfigen 
Mitarbeiterschaft haben wir wenig Wechsel, was den persönlichen Kontakt zu den Kunden natürlich 
sehr fördert. 
 
Herr Klein, die Tendenz in Ihrer Branche geht ja immer mehr zu großen, zentral platzierten 
Einkaufsmärkten. Wie sehen Sie Ihre Position? 
Es ist schon ein Problem, dass wir bei unserer Ladengröße nicht alles führen können, was manchmal 
verlangt wird. Andererseits ist unser intensiver Kundenkontakt eine große Chance; wir können 
neben dem normalen Sortiment die Waren führen, die unsere Kunden wünschen. 
Kostenmäßig machen uns die Energiepreise sehr zu schaffen. Heizung und Kühlung sind elektrisch, 
und einsparen können wir nicht mehr viel. 
 
Herr Klein, Ihr Edeka steht ja nun mitten in einer grünen Wohngegend. Davon ausgehend, dass 
hier auch ein erhöhter Bedarf an biologischen Lebensmitteln besteht, würde ich gerne wissen, wie 
Sie sich zu diesem Bedarf positionieren? 
Unser Bio–Angebot wurde in den letzten Jahren erheblich ausgeweitet. Auch der Kundenwunsch 
nach Bio–Ware, vor allem Gemüse, ist dementsprechend größer geworden. 
Bei der Steigerungsrate an Obst und Gemüse gegenüber dem Vorjahr liegt unser Markt bei Edeka – 
Hessenring an erster Stelle (ca. 30%)! Das macht auch Spaß. Und jetzt haben wir ansatzweise ja 
auch erste Bio-Backwaren. 
 
Was wünschen Sie sich von den Bewohnern der Riedwiesen – Siedlung? 
Dass sie weiter zum Einkaufen zu uns kommen, damit wir auch weiterhin bestehen können. 
 
Wie sehen Sie mit Ihrem Edeka in die nächste Zukunft? 
Eigentlich positiv. In der letzten Zeit ist der Absatz wieder gestiegen. Es sind auch junge Familien in 
die Riedwiesen gezogen, die auch hier einkaufen. Auch wird vermutlich beim Autofahren gespart. 
Gegenüber der zahlreichen Konkurrenz in der Umgebung müssen wir uns trotz unserem kleinen 
Laden nicht verstecken. Wir haben eine große Sortimentsvielfalt und können eben gut auf 
Kundenwünsche reagieren.  
Natürlich werde ich in einigen Jahren in Rente gehen und wir werden sehen, wie’s dann weiter 
gehen wird. 
 
Herr Klein, wir bedanken uns für das Gespräch mit Ihnen und wünschen Ihnen gute Geschäfte! 
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Steht ein Jubiläum an, 

Ist ganz klar: Das feiert man. 
So ist es von jeher Brauch,  

Und man lädt sich Gäste auch, 
Um es würdig zu begehen, 

Drücken wird nicht nachgesehen. 
(Verfasser unbekannt) 

 
 

Kassel, im Dezember 2008 
 

Liebe Mitglieder der Erbbau-Genossenschaft, 
 
wie Sie sicherlich wissen, wird die Erbbau-Genossenschaft im kommenden Jahr 90 Jahre alt! 
Das wollen wir gemeinsam feiern und deshalb wäre es schön, wenn Sie sich den Tag 
freihalten würden, denn geplant ist ein  
 

Straßenfest 
am Sonntag, den 28. Juni 2009 von 11:00 bis 18:00 Uhr 

in der Riedwiesen-Siedlung. 
 
Genau wie zum 75-jährigen Geburtstag soll es ein Fest werden, das von möglichst vielen 
Bewohnerinnen und Bewohnern getragen wird, das heißt, alle können aktiv mitgestalten:  

 
Musikalische Darbietungen 

Kinderprogramm 
Kuchen backen und verkaufen 

Getränkeverkauf 
Auf- und Abbau 
Kunst im Garten 

Vorträge (z.B. über Grasmilben☺) 
Jonglage 

uvm. 
 

Ihrer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt. Es gibt viele Möglichkeiten und wir, vom 
Festausschuss, würden uns über Ihre Ideen und natürlich noch mehr über Ihre aktive 
Beteiligung sehr freuen. Denn nur durch rege Beteiligung kann das Straßenfest zu einer 
schönen „Erbbau-Geburtstagsfeier“ werden. 
 
In die konkrete Planung werden wir erst im Frühjahr gehen. Dann werden wir uns noch 
einmal schriftlich mit der Bitte an Sie wenden, Ihre Aktionen verbindlich anzumelden. 
 
Nun wünschen wir Ihnen aber erstmal eine besinnliche Weihnachtszeit und alles Gute für das 
Jahr 2009. 
 
Es grüßt Sie herzlichst 

 
Der Festausschuss 



Erbbau Genossenschaft 

Riedwiesenstr. 43 

34130 Kassel 
Fon: 67345 

Fax: 63372 
 

Sprechzeiten: 
Montag bis Donnerstag von 9.00 bis 11.00 Uhr 

sowie nach Vereinbarung 

 

Notdienste: 
Sanitär: 

Herr Wenzel 

mobil: 0174.9242266 

 

Elektro: 

Firma Thöne 

mobil: 0173.7236392 



 


