Lars Künzel
42 Jahre, Web- und Anwendungsentwickler, Seebrücke Kassel,
parteilos
Jugend und Kultur liegen mir be‐
sonders am Herzen. Außerdem
stehe ich für die Umsetzung des
Kasseler Radentscheids.
Renate Auel
44 Jahre, Krankenschwester und
Sozialarbeiterin, Mitglied DIE LINKE
seit 2008
Die Teilhabe von benachteiligten
Menschen wie z.B. Flüchtlingen,
Kindern und älteren Menschen so‐
wie soziale Gerechtigkeit sind mir
eine Herzensangelegenheit.

Gemeinsam für
Kirchditmold

Gina Schwarzmaier
42 Jahre, Agrar- und Musikwissenschaftlerin, Kassel muss handeln,
parteilos
Ein sicheres Miteinander auf Kirch‐
ditmolds Straßen ist mir wichtig,
ebenso eine Stärkung des ÖPNV
und der Infrastruktur für Fußgän‐
ger* und Fahrradfahrer*innen.
Manfred Alter
62 Jahre, Beförderung von Menschen mit Behinderung zu/von den
Kasseler Werkstätten, parteilos
Mein Schwerpunkt ist die Sozial‐
beratung. Zurzeit bin ich in der So‐
lidarischen Erwerbsloseninitiative
Kassel (S.E.K.) aktiv.
Carolin Gindl
32 Jahre, Beleuchterin,
Seebrücke Kassel
Kunst und Kultur als Stärkung der
solidarischen Gesellschaft müssen
in Kirchditmold zugänglich sein.
Die Anforderungen an Kassel als
sicheren Hafen müssen umgesetzt
werden.

Mach was für
Soziales und Umwelt

www.facebook.com/die.linke.kirchditmold
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V.i.S.d.P. Frank Habermann

Kirchditmold braucht ein Bürger*innenzentrum

Unterstützung von Kultur und Jugend

In Kirchditmold gibt es viele Menschen, die auf
Unterstützung, Beratung und Hilfe bei Amts- und
Behördenangelegenheiten angewiesen sind. Mit
Blick auf die höchste Langzeitarbeitslosenquote
in Kassel werden in Kirchditmold dringend Räumlichkeiten benötigt, die zu diesem Zweck an
mehreren Tagen im Monat geöffnet sind. Diese
Stelle soll nicht nur Hilfe beim Ausfüllen von
Formularen und Anträgen der verschiedenen
Behörden, wie Agentur für Arbeit, Jobcenter,
Schulamt oder Sozialamt sein, sondern auch
anwaltliche Unterstützung gewährleisten.
Gleichermaßen soll Begleitung zu wichtigen
Amtsgängen angeboten werden.

Freiräume und Aufenthaltsorte für Kinder und
Jugendliche sind wichtige Orte und fehlen in
Kirchditmold. Sie erfüllen mehrere bedeutsame
Funktionen in der Jugendhilfe und sind eine
Möglichkeit des Rückzugs und der individuellen
Entwicklung. Wir möchten selbstverwaltete
Jugendräume für unsere jungen Bürger*innen
schaffen. Sie erhalten dort eine eigene Stimme,
können sich beteiligen, eigene Ideen entwickeln
und ein Verständnis von Demokratie und sozialem Miteinander erfahren. Eine Betreuung
durch Sozialarbeiter*innen und Bürger*innen
ist hier gewünscht und erforderlich. Auch auf
weitere Unterstützung, ob bei Finanzierung
oder der Planung und Durchführung von Projekten, wird nicht verzichtet werden können.

In diesen Räumlichkeiten soll ebenfalls ein regelmäßiger Senior*innentreff eingerichtet werden.
Seniorinnen und Senioren in Kirchditmold sollten
sich regelmäßig treffen können, um sich über
ihre ganz speziellen Sorgen und Probleme auszutauschen und gegebenenfalls eine Beratung zu
erhalten. Hierbei können neue Kontakte geknüpft
und Hilfe bei Einkäufen oder Haushaltsangelegenheiten vermittelt werden. Das Angebot wird
durch ein Unterhaltungsprogramm abgerundet,
wobei lokale Künstler*innen einbezogen werden.
In Kirchditmold fehlt ein Ort, an dem sich
Bürgerinnen und Bürger unabhängig von
Vereinen und Institutionen zusammenfinden
können. Kulturelle Veranstaltungen sowie
Vorträge zu gesellschaftlichen Themen und
aktuellen Problemen können in einem
gemeinsamen Saal veranstaltet und besucht
werden.
Das von uns geforderte Bürger*innenzentrum in
Kirchditmold kann diesen Ansprüchen gerecht
werden und als vielfältige Begegnungsstätte
Zusammenhalt und Stadtteilstrukturen fördern.

Sichere Straßen für alle
Verkehrsteilnehmer*innen

Die Verkehrssituation im Stadtteil hat vor allem
in der Zentgrafenstraße gefährliche Ausmaße
angenommen. Wer mit dem Fahrrad oder zu Fuß
unterwegs ist, muss mit allen Sinnen bei der
Sache sein. An den Engstellen kommt es trotz
Tempo-30-Beschilderung häufig zu brenzligen
Situationen. Insbesondere für schwächere Verkehrsteilnehmer*innen, wie Kinder, Senior*innen
und Menschen mit Behinderung, stellt dies eine
erhöhte Gefahr dar. Auch in Hinblick auf die
merklich gestiegene Feinstaubbelastung muss
dies geändert werden.
Aus diesem Grund möchten wir, dass die
Zentgrafenstraße zu einer Einbahnstraße wird
und die Tempo-30-Beschilderung auf die ganze
Straße ausgedehnt wird. Dadurch wird die Gefährlichkeit der Straße entschärft, die Luftverschmutzung reduziert und die Sicherheit z.B.
durch Radwege und breitere Gehwege erhöht.
Eine zusätzliche Begrünung der Randstreifen und
Baumscheiben sowie das Aufstellen von Sitzmöglichkeiten steigert die Aufenthaltsqualität im
öffentlichen Raum deutlich.

Zusätzlich soll die Förderung und Zusammenarbeit von gemeinnützigen Vereinen weiter ausgebaut werden. Sie prägen das soziale Miteinander und bereichern das kulturelle und
sportliche Angebot in Kirchditmold. Wir machen uns stark für ein Vereinsleben, das allen
offen steht.
Steigende Immobilienpreise, veränderte
Sozialstruktur

Auch in Kirchditmold sind die Immobilien- und
Grundstückspreise drastisch gestiegen. So
werden etwa manche Häuser heute fast zum
doppelten Preis als noch vor einigen Jahren
verkauft. Der verstärkte Bau von Stadt-villen
mit Eigentumswohnungen zu astronomischen
Preisen tut ein übriges, um das Preisgefüge in
diesem Bereich durcheinander zu bringen.
Damit Kirchditmold ein Stadtteil bleibt, der für
alle, auch für Menschen mit kleinen und
mittleren Einkommen Platz hat, müssen wir
gegen diese Verdrängung vorgehen. Ebenso
wollen wir uns für eine Milieuschutzsatzung im
Ortsbeirat stark machen.

