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wurde, räumten
die Mitarbeiter
dies auf Nachfrage
ein. Einen Ersatz
gab es nicht.

• Kontakt:
Schlosspark 6,
0561/ 57 43 54 89,
www.alte-wa-
che.de. Öffnungs-
zeiten: Di-Mi, 12-
18 Uhr, Do-So 12-
22 Uhr, Frühstück
gibt es nur sonn-
tags 9-12 Uhr.

Der Frühstückstest
wird verdeckt unter-
nommen. Die Cafés
sind nicht darüber in-
formiert, dass sie ge-
testet werden. Die
Auswahl der Anbieter
und die Bewertung
sind unabhängig von
etwaiger Werbung.

teurer als in anderen Cafés.
Das günstigste Frühstück, ein
belegtes italienisches Panini,
kostet 5,50 Euro.

Das von uns getestete Früh-
stück für zwei Personen liegt
bei 24,90 Euro. Dafür machen
die Frühstücksangebote auch
optisch was her.

DAS PERSONAL
Die Mitarbeiter sind freund-

lich und zuvorkommend. Re-
gelmäßig wurde sich erkun-
digt, ob es noch Wünsche gibt.
Auch die Zubereitung ging re-
lativ zügig.

Einen Punktabzug gibt es le-
diglich dafür, dass bei der Be-
stellung des Frühstücks für
zwei Personen nicht darauf
hingewiesen wurde, dass das
Brioche ausverkauft ist. Erst
als das Frühstück gebracht

on und hausgemachte Brio-
che. Leider war das Gebäck bei
unserem Test ausverkauft. Da-
für werden Pfannkuchen nach
italienischer Art angeboten.

Zudem gibt es koffeinfreie
Kaffeespezialitäten und sogar
glutenfreies Brot.

DAS AMBIENTE
Kaum ein Kasseler Café

liegt schöner. Am Rande des
Bergparks Wilhelmshöhe
kann man auf der Terrasse die
Sonne genießen. Aber auch im
Inneren überzeugt das 1826
unter Kurfürst Wilhelm II. er-
baute Gebäude. Nach der Sa-

nierung hat das Am-
biente noch mal
deutlich gewonnen.

PREIS-LEISTUNG
Qualität und schö-

nes Ambiente haben
ihren Preis. So ist
das Frühstück im
Durchschnitt etwas

V O N B A S T I A N L U D W I G

KASSEL. Vor einem Jahr erleb-
te die Alte Wache im Bergpark
Wilhelmshöhe einen Neu-
start. Das Café-Restaurant, das
früher als „Schloss-Café“ be-
trieben wurde, war nach einer
umfassenden Sanierung von
der Betreiberfamilie Carciola
übernommen worden. Die Ita-
liener bieten sonntags auch
Frühstück an. Zeitweise gab es
auch samstags ein Frühstücks-
angebot, dies wurde aber wie-
der eingestellt.

DAS ANGEBOT
Das à la carte Frühstücksan-

gebot in der „Alten Wache“ ist
überschaubar. Es besteht aus
sechs unterschiedlichen Früh-
stücksvarianten, die durch ei-
nige Extras wie Rühreier etc.
ergänzt werden können. Trotz
der kleinen Auswahl bleiben
wenig Wünsche offen. Nur
Lachs gibt es nicht.

Die Variationen reichen
vom veganen Frühstück, über
das „Nordhessische“ mit Ahler
Wurscht bis hin zum Früh-
stück für zwei Personen.

Auch die Qualität ist hoch:
So gibt es Kasseler Honig, Jo-
ghurt von Bauern aus der Regi-

Kurfürstlich frühstücken
Frühstückstest (13. Teil): Die „Alte Wache“ am Bergpark bietet eine kleine, feine Frühstückskarte

Nettes Ambiente, freundliche Bedienung: Das Restaurant-Café Alte Wache bietet sonntags auch Frühstück an. Fotos: Ludwig

Sieht gut aus und schmeckt auch: Das „Früh-
stück für Offiziere“ für zwei Personen.

Ambiente

Preis/Leistung

Auswahl

Service

CAFÉ-TEST

Alle Folgen des
Frühstückstests gibt es auf
http://zu.hna.de/fruehstks

dem Bürgersteig den Weg ab-
geschnitten habe. Die zwei
uniformierten Frauen und der
Mann seien ausgestiegen, um
den Mann zu fassen. Das sei
aber nicht möglich gewesen.
„Der explodierte förmlich“,
sagte der 60-Jährige aus. „Der
hat sich gewehrt wie ein Tier.
Keiner war in der Lage, ihn zu
greifen.“ Die Konstellation der
Streifenwagenbesetzung sei

vermutlich sehr ungünstig ge-
wesen, so der Zeuge. Der
Mann sei schon älter und eine
Kollegin untersetzter gewe-
sen. Bei der jungen Frau habe
es sich um eine Praktikantin
gehandelt, wie er später erfah-
ren habe.

Zwei der Männer sagten,
dass sie sich zwischenzeitlich
überlegt hätten, den Polizis-
ten bei dem Gerangel, das ge-
fühlt über mehrere Minuten
ging, zu helfen. Als er aber ge-
sehen habe, so der 35-jährige
Zeuge, dass der Angreifer auch
versuchte, einer Polizistin die
Waffe zu entreißen, habe er
davon Abstand genommen.

schraubten, auch in dieselbe
Richtung geht, so widerspra-
chen sich die Männer aber
auch bei bestimmten Fragen –
wie zum Beispiel, wer den 32-
Jährigen durch den Schuss in
den Oberschenkel letztlich ge-
stoppt habe.

Ein 60-jähriger Mann und
ein 35-Jähriger behaupteten,
eine Polizistin mit dunklen
kurzen Haaren habe geschos-
sen. Ein 38-jähriger Zeuge will
hingegen gesehen haben, dass
eine jüngere Polizistin mit
langen blonden Haaren auf
den Mann gezielt haben soll.
Und ein 31-jähriger Zeuge war
sich sicher, dass der einzige
männliche Polizist den Schuss
abgegeben hat.

Nach Angaben des Vorsit-
zenden Richters Volker Mütze
wurde tatsächlich nur ein
Schuss auf den 32-Jährigen ab-
gegeben. Von wem, das werde
am nächsten Verhandlungstag
nach Ostern thematisiert.

Einig waren sich die vier
Zeugen allerdings am Montag
darin, dass die Streifenwagen-
besatzung mit dem aggressi-
ven Mann überfordert gewe-
sen sei. Der Beschuldigte sei
auf der Dennhäuser Straße
Richtung Frankfurter Straße
zu Fuß unterwegs gewesen,
als der Streifenwagen ihm auf

V O N U L R I K E P F L Ü G E R - S C H E R B

KASSEL. Dass der junge Mann
äußerst brutal war, auf die Po-
lizeibeamten losgegangen ist,
sie geschubst, geschlagen, an
den Haaren gezogen und ver-
sucht hat, den Beamten ihre
Dienstwaffen aus dem Holster
zu entreißen, darin waren sich
die vier Zeugen am Montag-
vormittag einig.

Die Männer sagten in dem
Sicherungsverfahren gegen ei-
nen 32-jährigen Mann aus Kas-
sel aus. Laut Staatsanwalt-
schaft soll dieser am 12. Au-
gust 2016 auf einen Anwalt
und eine Ärztin mit einem Ku-
gelschreiber im Ludwig-Noll-
Krankenhaus eingestochen so-
wie Polizeibeamte nach seiner
Flucht aus der Klinik auf der
Dennhäuser Straße in Nieder-
zwehren angegriffen und ver-
letzt haben. Die Sechste Straf-
kammer des Kasseler Landge-
richts muss in dem Siche-
rungsverfahren nun darüber
entscheiden, ob der Mann auf
unbestimmte Zeit in einem
Psychiatrischen Krankenhaus
untergebracht wird.

Wenn die Tendenz in den
Aussagen der vier Zeugen, die
an diesem Nachmittag auf ei-
nem Grundstück an der Denn-
häuser Straße an ihren Autos

Zeugen: Polizisten waren überfordert
Sicherungsverfahren gegen 32-jährigen Deutsch-Marokkaner – „Der hat sich gewehrt wie ein Tier“

Sicherungsverfahren: Das Gericht entscheidet darüber, ob der 32-
Jährige wegen versuchten Totschlags, gefährlicher Körperverlet-
zung und Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte in einem Psy-
chiatrischen Krankenhaus untergebracht wird.  Zeichnung: Reinckens

Aus dem
Gerichtssaal

HNA

Das Thema
Auswärts frühstücken
liegt im Trend: Inzwischen
bieten sicher fast 100 Kas-
seler Cafés ein vielfältiges
Frühstücksangebot an –
vom Brunchbüfett bis zum
spartanischen Frühstücks-
teller für preisbewusste
Studenten. In einer Serie
testen wir die Cafés.

KASSEL. Gedanklich in abs-
trakte Landschaften abtau-
chen können Besucher der
neuen Ausstellung von Gernot
Minke. Der Künstler zeigt
Werke der vergangenen drei
Jahre ab Dienstag, 4. April, bis
Sonntag, 30. April, in der Sei-
tenhalle des Rathauses. Die Ar-
beiten zum Thema „Fließende
Landschaften“ sind während
den Öffnungszeiten des Rat-
hauses zu sehen.

Die Ausstellungseröffnung
ist am Dienstag, 4. April, ab
18.30 Uhr in der Seitenhalle.
Gernot Minke wird auf der do-
cumenta 14 vertreten sein.
(ria)

Künstler Gernot
Minke stellt im
Rathaus aus

KASSEL. Die Mitarbeiter der
Unicef Arbeitsgruppe Kassel
verkaufen von Donnerstag bis
Samstag, 6. bis 8. April, jeweils
von 10 bis 18 Uhr die aktuel-
len Grußkarten Frühjahr/Som-
mer 2017 in der Königsgalerie.

Zehn Klappkarten mit Um-
schlägen kosten 10, 14 oder 16
Euro. Jede verkaufte Karte
hilft, die Welt für die Kinder
ein bisschen besser zu ma-
chen. Beispielsweise für
Flüchtlingskinder in Syrien
und in den Nachbarländern.

Unicef kümmert sich jeden
Tag um sie – liefert Trinkwas-
ser, betreut die Mädchen und
Jungen in Kinderzelten und
stellt Medikamente, Schul-
und Spielmaterial sowie Klei-
dung bereit.

Am Verkaufstand werden
auch Spenden für die vom
Hungertod bedrohten Kinder
im Südsudan gesammelt und
über die Arbeit des Kinder-
hilfswerks informiert. (ria)

Verkauf von
Grußkarten in
Königsgalerie

KASSEL. Für die Arbeiten an
der Tramhaltestelle „Eisen-
schmiede“ an der Ihringshäu-
ser Straße werden bis voraus-
sichtlich Donnerstag, 14.
April, im Laufe des Tages,
auch zwei Buslinien umgelei-
tet. Die Busse der Linie 27 fah-
ren in beiden Richtungen zwi-
schen den Haltestellen „Am
Fasanenhof“ und „Simmers-
häuser Straße“ eine Umlei-
tung über „Alte Stadtgrenze“,
„Mittelring“ und „Klinikum
Kassel“ und bedienen in Rich-
tung „Ihringshäuser Straße“
auch die Haltestelle „Weser-
spitze“.

Die Busse der Nachtschwär-
merlinie N40 verkehren zwi-
schen „Weserspitze“ und „Am
Fasanenhof“ in beiden Rich-
tungen über „Alte Stadtgren-
ze“ und fahren von dort auf ih-
rem regulären Linienweg.

Tramlinien
Wie bereits berichtet, kön-

nen die Tramlinien 3 und 7 ab
Dienstag, 18. April bis Freitag,
21. April, jeweils von 20.30
Uhr bis Betriebsende, zwi-
schen den Haltestellen „Eisen-
schmiede“ und „Ihringshäu-
ser Straße“ nicht fahren und
wenden über „Klinikum Kas-
sel“ und „Kaulbachstraße“.

Ersatzverkehr mit Bussen
Zwischen „Weserspitze“

und „Ihringshäuser Straße“
bietet die KVG einen Ersatz-
verkehr mit Bussen, gekenn-
zeichnet als „EV3“, die nach
den Fahrplänen der Linien 3
und 7 verkehren. (ria)

www.kvg.de

Bauarbeiten:
Umleitung für
Bus 27 und N40

HNA, 2017-04-04


