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Brigitte Schöttner
69 Jahre, lGMetall
Gewerkschaftssekretärin
Harleshausen ist mein Stadtteil
und mein Dorf. Mir ist Solidarität
ganz wichtig im Leben und in der
Politik. Nur gemeinsam können wir
Besseres erreichen.

Sabine Leidig
59, Bundestagsabgeordnete und
Bewegungslinke
Ich will soziale und ökologische
Gerechtigkeit zusammen bringen.
Mobilität für alle -
mit weniger Verkehr.

Heiner Wiedenfeld
63 Jahre, Lehrer und Chorleiter
Mir liegt am Herzen, dass das Le‐
ben hier für alle erschwinglich
bleibt. Ich trete ein für direkte Bür‐
ger*innen-Beteiligung bei Themen
wie Straßengestaltung, Bauen,
Wohnen, oder ÖPNV.

Peter Freitag
62 Jahre, Bilanzbuchhalter und
IT Spezialist
Mein Engagement gilt einem guten
Leben für Alle, mit Offenheit für
die Umwelt und Rücksicht
aufeinander.



SCHÖN HIER!
(Klima-)gerecht wärs noch
besser

Harleshausen ist ein Schatz. Wir leben nah am
Wald, wir haben Platz und einen Ortskern, wo es
alles gibt für den Alltagsbedarf - und doch ist
nicht alles gut.

leiser, langsamer und lebenswerter

Es gibt zu viele Autos im Stadtteil und immer
mehr Durchgangsverkehr - schlecht für Klima,
Umwelt und Gesundheit. Dabei könnten die
kurzen Wege in Harleshausen gut zu Fuß oder
mit dem Fahrrad zurückgelegt werden – aber an
vielen Stellen ist das gefährlich und macht
keinen Spaß. Im Ortskern fehlen zudem Plätze
zum Verweilen. Die Wolfhager Straße ist für alle
Verkehrsteilnehmer*innen vor allem in den
Kreuzungsbereichen gefährlich.

■ Wir wollen sichere Fuß- und Radwege, dort wo
die Läden, die Banken, die Ärzte und Apotheken
sind.

■ Wir wollen Tempo 30 auch auf den
Durchgangsstraßen, damit es ruhiger wird in
unseren Wohn- und Einkaufsstraßen.

Bus und Tram

Die Anbindung mit Bussen und Regiotram ist gar
nicht schlecht – aber das reicht nicht.

Und durch die Neugestaltung des Busfahrplans
wurde der obere Teil von Harleshausen
benachteiligt.

■ Wir wollen die Buslinie wieder am Altersheim
und am Schwimmbad vorbei, mit höherer
Frequenz und durch bis zur Rasenallee.

■ Wir unterstützen den Bau der Straßenbahn
nach Harleshausen. Die Machbarkeits-Studie
dazu soll seitens der Stadt zügig fertiggestellt
werden.

Wohnen, Bauen und Energiesparen

In Harleshausen lässt es sich gut wohnen -
allerdings steigen Mieten und Grundstückspreise
massiv. Es wird auch gebaut – vor allem große,
hochpreisige Eigentumswohnungen und Häuser.
Für eine gute Mischung, sollen auch Menschen
mit kleinerer Geldtasche in unserem Stadtteil
wohnen – heute und in Zukunft.

Viele leben im Eigenheim – häufig sind die
Heizkosten hoch und der Umweltstandard ist
niedrig.

■ Wir wollen Wohnungsbau von
Baugenossenschaften mit Mieten zu
erschwinglichen Preisen.

■ Wir wollen, dass das Land die Mietpreisbremse
für Kassel wieder einführt.

■ Wir wollen kostenlose kommunale
Energieberatung für alle Hausbesitzer*innen

Zusammenkommen und mitreden

Für ein gutes Gemeinwesen ist es wichtig, dass
die Bewohner*innen unseres Ortsteiles
miteinander ins Gespräch kommen. Wir wollen,
dass mehr demokratische Beteiligung und
Beratung organisiert wird, wenn es um
Angelegenheiten geht, die Harleshausen
betreffen und verändern. Es gibt tolle
Methoden, um gemeinsam Probleme zu lösen,
so dass alle Anliegen berücksichtigt werden –
zum Beispiel bei der Frage, wie wir mehr
Straßenraum für Menschen gewinnen, statt
alles voll Autos zu parken.

■ Wir wollen, dass verschiedene Formen
direkter Beteiligung ausprobiert werden.

■ Wir wollen einen autofreien Sonntag mit
Straßenfest für alle.

Das ist neu�
Eine Linke Liste für die Ortsbeiratswahl in
Harleshausen gab es noch nicht.

Wir Kandidat*innen sind allerdings keine

Neulinge. Alle vier haben wir viel Lebens-
erfahrung, sind schon lange politisch aktiv und
gesellschaftlich engagiert. Und doch: wir lernen
nie aus und lassen uns gerne auf Neues ein.
Wir hoffen, Sie auch.


