Besuch beim
Naturistensportbund
Kassel e.V.

Nachdem wirim Ju 11 beIm Bffl wO!<j <'!bzwe'gt. Wenn nld1t !If!'t1Ide
Kas$el waren, wollten wir Im vatert"'J war - das Sch,ld WIrd dann
August auch unbedingt zum Immer geld<'!ut - steht do<t auch e,n
NBK. Man kann diese belden Pfeilschild _ fKK~ rechU: auf der 86Gelände nicht direkt mIte lan - schung_ Es steht auer. e,n Schild vor
der vergleichen , während der dern Rathaus, das w"r "ber so zugewM.t"en, dass es niCht zu erkenn ·
Bffl GroBstadttlaire hat, ist cm
war,
beIm NBK dIe Natur vorherrschend. SChon die Zufahrt Ist
ein ErlebnIs für sich, beson Besichtlgung emp~nll, war mehr ,Is
ders wenn man das erste Mal
erwa"e\. EIn wundetlidlilnes, gut
gepflegtes Terassel1<jellinde, strat>·
dorthi n flihrt.
lender Sonnenschein auf dem Glsath InformalJon an der orUN
lafel schien d'e beste Auffah"
von Ermetllels
se,n, d .. s
r "ber
Zu

leplat:: und e,ne seh r hH:zliCl\e Be.
gl'UBul1<j dUfer. e,nige Mitglieder, Wir
waren w'rkller. uben-llscht.

W..

falsch, wie sit" scllnell Iler;>usstellte. Es ging durrn den W.. ld Buf ~ i
ner 5(notterplste so bergauf, dn
m"nm mal die RAd er durcnd reM en
Oben angekommen ka m zufllilig ein
Spaz'f!r9angerdes we9 es, df!f" zeigte
uns dann den Wi!itefe<1 We9, es war
nicht meh, weil. Besser ist natur1k:n
dIe Auffall" durrn den 0", von der
Hauptstra6. über die Ser.wa5f!bach_
$traGe, die beQinnl zwischen Ratn<'!us und Apotheke, am Ferlef1 hof
Sauer vorbei, auf der aspha ltierten
StraGe weiter bis lin ks ein Sd1otter-

;!(:hdem Wir uns eingerichtet
N
hatten, wurde erst einmal Sonne
und die schien relchgetan~t,

1Id1, wos nach der Wettetjlroono_
m TOf' angekommen, es war TOf' se und den Stunden v<>ffier nicht
1, (steht aber niCht dr~n), weist zu erwa"e<1 war Dann war Gelane,n Sehild <laraUrhin, dlIss Gespan- d"'beslehtlgung al1<jesagl. Entge_
ne hIer warten sollen und man am gen elnoer fruhen!n Beschreibung
Tor 2 klIngeln soll (1). l<;h zog es j e- gab es auch einen Stromanschluss,
dOch "Of', jemand aus dem Gelän- der In 2005 venO!<jt wurde. NatUr.
de zu rufen, denn es wurde Rasen lier. sch.aU! m"n SICh zuerst die Soge m3ht und geschreddert, hat auch zlalräume an, es gab nkhts zu bean5Iand~n. Der Gag war d ie w<'!, me
ge klappt.
Dusd1e, 5 (I) Cent m ussten In ein
lahlw ert< gelit& kl werden d.mlt es
wa rm es WUsef' gab, es reIchte zum
abduschen. E,ne Möglichkeit zum
GeschlrrspiJlen Ist n alurlich auch
YO~nden, clas warme Wasser da·
l ur Ist frei. o.:ru noch ein lob an
alle FKKIer, was man <'! ur den mels-

A

WlIhr..nd wir vo.- dem To.- wl neten
es wa~ dort ziemlich ftisch, übeoie<j:
ten WIr schon, e,n "nderes Gell"""
.ufzusuer.en, gO!Ueld.nk h.aben wir
es n,ehlgetan, denn was uns bei df!f"

ten öffentlichen CIomplngplbtun
beob<><:hten kann , gibt es nuf FKKClimpingpl~t:zen nicht, 8eschmlert~ W6nde in Toi letten und Ol>SChen,
nbmonti~rte Kleidemaun, l'I\uc~
trotz Rauchverbot, .Rallynpu~·
Im Toilettenbecken, Essenre51e Im
Abwn..-.hbKken, dM ulgt, "", FKKler dodl bewußter m,t der Umwelt
umge~.

uch ~Ine .Saun a"II,Mes, eine Indianische Schw,tzhutte. Sd1wllzen wie In der Sliuna, aber unter
Zweigen und mit MiSen Steinen.
Alles ~uf N~turbuls ohne kQnstlid1e
AufgOsse mit einem echten Birken aufguß, anschli eßend ein Sprung In
den See.

A

luft$(hach wird lIr\geboten, Filr die
Jugend Ist auch lIesorgt, e,n e Jugendh(}tte, In der sie sich unoestOrt
von Erwad1senen entfllilen können,
sow,e ein Spielplatz mit S~,
len. Im \lesamten Gelinde \I,b{ es
für Kinder )ede Menlle Abenteuer in der Namr ru entdecken, Z B.
Molche, Kröten, VOgel, Blume lum
klettem, Höhlen tollOIen u'w, Kinder
!woben vleI I'hanta .. e. hier k.nn sie
aUS\lelebl _rden.

ie UmgebYRg des Vere,nsgeillnD
des bietel
M6gllchkelten den Tag zu gestalten, So ltann
vielf~ltlge

ür Sport und Freizeit gibt es viele Mögllchk~iten. Ein JSO m' grollen Schwimmtelch mit blologl$(ner
Wasserau!bereitun\l ohne d1eml$(hI! Zusiitze, e,n Kinoerplanschtoecken fur die Kleinsten, ein Mul\,funktlonsplalZ m,t 2 SpIeII'eldem fLir VoIleytollll, auch TIschtennis und Frei_

F

m Vereinshaus beffndet ,Ich ein
Ieiner
mit Telefon und
eingerichteten K(X:hI! mit
Aufenth~lt"",um

KodI- und BackmOgllo;hkelt Hier
steht lIuch der GemelnWl/lftsgrlll,
der llhends e,n Idealer Treffp ... nkt
~, um den Ta\l \lemutllch au,khngen zu lassen . Es gibt dOrt lueh Getrinke z...m Selbstkostenpreis 1... er_rben.

ier muß
einmal
H
werden, was für ein Aufwand In
Mensch, Material ynd Finanzen I\OUg
auch

erw~hnt

Ist, um solch ein Ge ilinde, wenn es
nicht sehr ~roß Ist, zu ynterh~lten. Die MItgliederzahl II!Qt bei
22 Einheiten und so kann sich jeder,
der einmal VorstandSilrhelt geleistet
~t, ein Bild davon ml>Chen
~Ych

16

mlln als Wanderer oder Radfahrer
das gut "usqebaut~ uno markierte Wegenetz der Ge<,jend erkunoen.
Dabei kann die gute hessische Küche In den R.estaurants der ymllegenden Ortschaften probiert wer_
den. Am besten sollte aber erst einmal der Hessentyrm bestiegen wer_
den, um Zu sehen, wO man sich be~ndet. Er Ist nur ca. 20 mln vom
Gelände entfernt, allerdings s,nd
d,e letzten 800 m sehr stell. Brot!
$(hmucke Gaststätte Ist dOfl auch,
uno wenn sie geöffnet ist, weht eine
FIlolllle auf dem Turm.

Der NaturlsUmSpOrtbund Kanel e. V . feierte im DeIemoor U98

~In

40+jlihrigesVe .... insjubilliumaufselnemGel:lndelnderunmittelbaren
Nähe
des
Luftkurortes
NIedenstein
Im
NaturSChutzgebiet
Habichtswald . Im Jah .... 1958 gründeten acht Familien den NBK. Mit
großem Idealismus und viel EIgenarbeit wurden die Einrichtungen
auf dem wunderschon angelegten terassenförmlgen Gellinde
errichtet . Dieses Ist Im Laufe der Jah ... erweitert und de r gestiegenen
MItglIederzahl angepasst worden.
Das heute ca. 30.000 qm große ve .... lnsergeneGel~nde liegt ca. 20 km
südwestlich von Kassel Im Natu rschutzgebiet Habichtswald . Es liegt
versteckt 2wlsch en Feldern und Wäldern und ist ca. 3 km von d en
nliehsten Ortschaften ( NIedenstein und Elmshagen) entfernt . •Durch
die zentrale Lage In d er Mitte Deutschlands ca. 20 km südwestlich
vOn Kas sel, Ist es jedoch sehr gut erreichbar.
Der NBK Ist ein Familiensportverein und dementsprechend waren
"'n!ilebote für Kinder und Jugendliche Immer ein wesentlicher Faktor
der Vereinsarbeit. Schon frühzeitig wurde ei n Juge ndraum 2ur
Verfügung gestellt und SpielmöglIchkeIten für die Kinder errichtet.

Zu ve"'oMen Ist auch
Nicht
große tourist ische Angebot de r
d~s

Stadt Kassel m it dem reichha ltigen
Angebot fOr jeden Geschmac k. Kur~s5 e n -T herl"M,

Museen, Theate r,

Kino, sow ie Veranstaltungen jegl ich e, Art, beson ders die Wasserkaskade n unter dem Herkules sind den
Weg wert. Auci1 eine gemütliche

Auto/ahrt du rch die wunde rschöne Landschaft, m it einen Besu~h
des Edersees, eine Draisinenfa hrt

!>el Hemfu rth oder eirle Schlosstle sichtigung in W~lde( k kann Spaß
f'nilchen. Auch Burgruinen gibt es

mehrere in der Umgebung ,

In der Hauptsa ison ist immer jemand auf dem Gelände, abe r " s
empfiehlt sich doch "Or einen
Be such Kont/llkt mit dem NBK

""tzunehm" n .
Nalu oi stensportoond Kassel e.v.
Eckha,<! 5ummek (I. Vorsitzend er)
Haydnstr. 12, 34246 Vellma r,
Te l.; 05614/1803
oder Gel~nde NSB Kusel,
Wohnpla t , 1, 34305 Nled ensteln
Tel . ' 0561/824135, Internet; www.
naturist enspo rt bund - ka 55e I.d e
Text und Bilder
Wi lhelm Eggers

Se finden Sie uns
Autob.ihnablahrt lierent>erg (A44)
AU5fahrt 67. Fahren Sie nach der
Abfanrt In Richt ung HabichtswaldEhl.",. Dort biegen Sie r""hls
In
RicMtung
I.Ireltenbach
ab.
Ab
Breitenbactl Ist Nleden<teln
aus.gesdlildert.
Autobahn abfahrt
Gudensberg (1\49) Ausfahrt lJ .
Fanren Sie nach der Abfahrt In
,,"kht un~
Nicdenstein ub.... den
Ortste il Me!>e. SI~ kommen auf d....
Haupt strall<: in den Ort. Folgen Si<!
bitte ""rnachfolgen""n I.Iesch reibung
ab dem Ratllaus.
Au/obahnabfahrt Kasse1
WilhelmshOhe (A49) Ausfdhrt 68.

fahren Sie zun~cnst reohts aufdie B520 _,_ : ., .... ..... .. .
.... SEl
In Richt ung BaunMal. An Schauenburg
Hoof vort>ei und durch Breitenbach
hindurch. Hinter dem Ort fahren Sie
link s auf die L3220 In ,,"iehrung Bad
Emsta l / NIedenstein. Nach wenigen __
101l Metern bielIen Sie lin ks nach
Nledenste,n ab. Am Ortseingang
von Niedenstein fah .... n Sie auf die
HaupstralJ.e RkhtuM9 Drtslentrum
und bl e ~ e n zwi schen Rathaus und
Apotheke In di e Schwasebadlstraße
ei n. Am Ferienhof Sauer vorbei, auf
dem asphaltierten W",. aus dem _ _
Ort he raus fahren, bis links ein
ges chotterter Weg t>eglnnt. Dies I5t die Zufahrt zu un ser em Gel~nd e .

