Lutz Getzschmann
48 Jahre, Lehrer an einer Gesamtschule, verheiratet, 2 Kinder
Stadtverordneter und Fraktions‐
vorsitzender der Kasseler Linken,
Mitglied der Partei DIE LINKE,
Schulpersonalrat und GEW-Ver‐
trauensmann
Alice von Berg
38 Jahre, Germanistin,
verheiratet, 2 Kinder
Mitarbeiterin für Öffentlichkeitsarbeit in einer gemeinnützigen
Stiftung, parteilos
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Hidir Budak
52 Jahre, Facharbeiter in der Automobilindustrie, verheiratet,
3 Kinder
Mitglied der Partei DIE LINKE,
IG-Metall-Vertrauensmann bei VW,
Mitglied im Landes- und Bundes‐
migrant*innenausschuss der
IG Metall

DIE LINKE tritt am Jungfernkopf mit einer
offenen Liste zur Ortsbeiratswahl an, um ihren
Beitrag für einen sozial-ökologischen Wandel
und eine Entwicklung des Stadtteils für alle
Bürger*innen zu leisten. Wir wollen im Ortsbei‐
rat kritisch-konstruktiv mitwirken, um beste‐
hende Missstände im Stadtteil zu beenden, das
soziale Miteinander zu stärken, die Verkehrsund Energiewende mit voranzubringen und
mehr Lebens- und Erfahrungsräume für Kinder
und Jugendliche zu schaffen. Dabei sehen wir
unsere Kandidatur nicht als Selbstzweck an.
Vielmehr geht es uns darum, zivilgesellschaftliches Engagement zu stärken sowie Basisinitia‐
tiven und fortschrittliche außerparlamentari‐
sche Aktivitäten zu ermutigen.

Besser
leben am
Jungfernkopf.
Unseren Stadtteil
ökologisch, sozial und
kinderfreundlich
umgestalten

Facebook-Seite
https://www.facebook.com/linke.jungfernkopf
DIE LINKE. Parteibüro Kassel
Schillerstraße 21, 34117 Kassel
Tel.: 0561/9 20 15 03
jungfernkopf@die-linke-kassel-stadt.de
kommunalwahl.die-linke-kassel-stadt.de
V.i.S.d.P. Frank Habermann

Unser Stadtteil verändert sich

Der Jungfernkopf wird gerne als grüner Balkon
Kassels bezeichnet. Grün und oft mit Aussicht
lebt es sich hier auch. War der Altersdurchschnitt
der Bevölkerung hier noch vor wenigen Jahren
der höchste in ganz Kassel, so hat der
Jungfernkopf sich durch den Zuzug vieler junger
Familien mit Kindern mittlerweile merklich
verjüngt. Inzwischen ist der Stadtteil regelrecht
„in“, was neben positiven durchaus auch
negative Folgen hat.
Steigende Immobilienpreise, veränderte
Sozialstruktur

Dazu gehören nicht zuletzt drastisch gestiegene
Immobilien- und Grundstückspreise. So werden
etwa manche Reihenhäuser heute fast zum
doppelten Preis verkauft als noch vor ca. sieben
Jahren. Der verstärkte Bau von Stadtvillen mit
Eigentumswohnungen zu astronomischen
Preisen tut ein Übriges, um das Preisgefüge in
diesem Bereich durcheinander zu bringen. War
der Jungfernkopf einmal ein Stadtteil von
Facharbeiter*innen und Handwerker*innen, die
sich in den Anfängen ihre Siedlungshäuschen
noch teilweise selbst gebaut haben, so zieht es
inzwischen hauptsächlich Menschen aus dem
Beamten- und dem gehobenen
Angestelltensegment hierher, die im Grünen
leben wollen. Damit der Jungfernkopf ein
Stadtteil bleibt, der für alle, auch Menschen mit
kleinen und mittleren Einkommen Platz hat, muss
das Problem der Gentrifizierung angegangen
werden. Auch eine Milieuschutzsatzung sollte
vom Ortsbeirat in Erwägung gezogen werden.
Neubauprojekte wie im Kanzelweg, wo allein
schon eine Drei-Zimmer-Wohnung im
Erdgeschoss für satte 436.500 Euro angeboten
wird, dürfen nicht die Zukunft des Bauens und
Wohnens am Jungfernkopf sein.
Weniger Autos, mehr ÖPNV und Radverkehr

Nicht zuletzt verzeichnen wir auch eine erhöhte
Verkehrsbelastung. Der Jungfernkopf hat, bedingt

durch die Stadtrandlage und eine immer noch
nicht ausreichend attraktive ÖPNV-Anbindung,
neben Brasselsberg und Nordshausen die
höchste PKW-Dichte aller Kasseler Stadtteile
(554 Autos auf 1000 Einwohner). Die Folge sind
unter anderem Gefahren für Schul- und
Kitakinder und eine erhöhte Lärm- und
Abgasbelastung vor allem auf den Hauptstraßen
des Stadtteils. Für mehr Lebensqualität für alle
Einwohner*innen brauchen wir die
Verkehrswende auch am Jungfernkopf. Dazu
gehört vor allem eine noch bessere ÖPNVAnbindung und sichere Radwege im und aus dem
Stadtteil. Tempo 30 auf der Schenkebier Stanne
wäre z.B. die Voraussetzung, um über weitere
wirksame Maßnahmen für den Radverkehr (etwa
einen mehr oder weniger durchgängigen Radweg
vom Eisenbahnweg bis zur Engstelle am
Bahntunnel) sinnvoll diskutieren zu können.
Das soziale Miteinander stärken

Zur Entwicklung des Jungfernkopfs in den letzten
Jahrzehnten gehört auch das teilweise Absterben
des sozialen Lebens. Ältere Jungfernköpfer
wissen noch zu berichten, dass in den achtziger
und neunziger Jahren allmählich fast alle Kneipen
schließen mussten und durch die Ansiedlung
größerer Supermärkte die bis dahin im Stadtteil
existierenden Geschäfte ebenfalls aufhörten zu
bestehen. Auch das Vereinsleben hat in den
letzten Jahren deutlich nachgelassen. Die ARGE
als Arbeitsgemeinschaft der Vereine und
Verbände am Jungfernkopf ist bemüht,
Gemeinschaftsleben und Bürgersinn im Stadtteil
zu stärken, etwa durch das (außer in der CoronaZeit) jährlich stattfindende Apfelfest. Solche
Aktivitäten brauchen mehr kontinuierliche
Unterstützung.
Mehr Angebote für Kinder und Jugendliche

In den letzten 10 Jahren hat sich die
Bevölkerungsstruktur am Jungfernkopf rasant
verjüngt. Viele junge Familien mit Kindern sind in
den Stadtteil gezogen. Abseits der Kirche gibt es

für junge Menschen jedoch nahezu kein Angebot.
Die Ferienspiele im Stadtteil wurden 2013
eingestellt, mangels Nachfrage, wie es hieß –
und das obwohl sich in den letzten Jahren der
Anteil der Kinder und Jugendlichen deutlich
erhöht hat. Ähnlich trist sieht die Lage für Kinder
und Jugendliche im benachbarten Vellmar-West
aus. Hier muss Abhilfe geschaffen werden. Wir
wollen, dass der Ortsbeirat sich für die Schaffung
eines Kinder- und Jugendtreffs in nichtkirchlichen
Räumen stark macht, der auch als Kooperation
zwischen der Stadt Kassel und der Stadt Vellmar
denkbar wäre.
Unsere Forderungen sind:

■ Ein Kinder- und Jugendtreff für Jungfernkopf
und Vellmar-West
■ Sichere Wege für Grundschulkinder durch
Zebrastreifen an der Kreuzung Waldecker
Straße / Zum Feldlager
■ Bremsschwellen statt Rüttelstreifen auf der
Wegmannstraße im Bereich zwischen Schule und
Kita
■ Informations- und Beratungsangebote zur
Energiewende am Jungfernkopf
■ Verstärkte Bemühungen um die Neuansiedlung
einer Postagentur am Hirtenkamp
■ Milieuschutzsatzung gegen weitere Stadtvillen
am Jungfernkopf
■ Weitere Fahrradabstellanlagen an der
Grundschule und an der tegut-Filiale
■ Tempo 30 und sichere Fahrradspur auf der
Schenkebier Stanne
■ Wiederherstellung der direkten Busanbindung
an die Innenstadt
■ Spiel- oder Bolzplatz am brachliegenden
Grundstück am Molkengrund

