Öffentliche Toilettenanlage im Kasseler Nords‐
tadtpark!

Wir fordern, wie in der Goethe Anlage längst vor‐
handen, eine öffentliche Toilettenanlage für den
Nordstadtpark. Seit Jahren fordert der Ortsbeirat
Nord (Holland) sowie die Kasseler Linke in der
Stadtverordnetenversammlung diese Anlage. Mit
Verweis auf zu hohe Kosten lehnte die Stadt die
Einrichtung einer WC-Anlage stets ab.
Wir als Nordstadt-Linke sind der Meinung, dass
die Einwohner der Nordstadt eine öffentliche Toi‐
lette verdienen. Die Einwohner wollen auch diese
Anlage wie eine Unterschriftensammlung im Jahr
2018 beweist. Trotz geringem Zeitaufwand haben
wir mehr als 800 Unterschriften hierfür gesam‐
melt und der Stadt übergeben.

Unsere Kandidat*innen für
den Ortsbeirat:
1. Ali Timtik
2. Tabea Mößner
3. Steven Lavan
4. Richard Finger
5. Henning Beste
6. David Redelberger
7. Kai Sonntag
8. Sebastian Zintel
9. Gerald Kleinhempel

Das Konzept „nette Toilette“ bei der Gastrono‐
mie- oder andere Betriebe ihre WCs zur Verfü‐
gung stellen und im Gegenzug eine Aufwandsent‐
schädigung von der örtlichen Stadtverwaltung
bekommen, lehnen wir ab, weil in der Nähe des
Nordstadtparks sämtliche Gastronomiebetriebe
nicht über barrierefreie Toiletten verfügen.
Inzwischen wurde versprochen, dass es diese
Anlage geben wird, aber bisher wurde kein Hand‐
schlag dafür getan. Als Grund wurde die Corona
Pandemie angegeben, als wenn im Jahr 2020 in
der Stadt nichts gebaut worden wäre. In der
Stadt Kassel sind elf öffentliche Toilettenanlagen
vorhanden. Es ist nicht einzusehen, warum aus‐
gerechnet der einwohnerstärkste Stadtteil keine
hat. Aus diesen Gründen sollte die Nordstadt
nicht aus Kostengründen auf eine WC-Anlage
verzichten müssen.

Für eine
soziale und
ökologische
Nordstadt!
Mach was für
Nord-Holland

Das komplette Wahlprogramm findet ihr unter
kommunalwahl.die-linke-kassel-stadt.de

DIE LINKE. Parteibüro Kassel
Schillerstraße 21, 34117 Kassel
Tel.: 0561/9 20 15 03
nord-holland@die-linke-kassel-stadt.de
kommunalwahl.die-linke-kassel-stadt.de
V.i.S.d.P. Frank Habermann

Tempo 30 an der Holländischen Straße!
Wir fordern Tempo 30 auf der Holländischen Straße,
insbesondere in der Nähe von Schulen. Dafür gibt
es viele Gründe.
Die Verkehrssicherheit nimmt dadurch zu.

Früchte tragen, wenn diese Einrichtungen auch
die Unterstützung bekommen, um die pädagogi‐
sche Betreuung zu ermöglichen.
Sportplätze als jugendliche Freiräume bieten
auch eine Möglichkeit Interessen nachzugehen
ohne dafür Geld aufzuwenden. Leider sind man‐
che dieser Plätze in Nordholland durch das Alter
der dort zur Verfügung gestellten Geräte kaum
nutzbar, somit auch diese Orte kaum noch Mög‐
lichkeiten für Kinder- und Jugendliche bilden die‐
sen Freizeitaktivitäten nachzugehen.

einer Genehmigung bedürfen. Im Rahmen die‐
ses Genehmigungsverfahrens können die mit
der Satzung verfolgten Ziele zum Beispiel durch
folgende Parameter beeinflusst werden:
■ der Ausstattungsstandard der Wohnungen
kann begrenzt werden,

Der Anhalteweg ist bei Tempo 50 mehr als doppelt
so lang als bei Tempo 30, nämlich 27,7 m statt 13,3
m. Das bedeutet, dass ein Fahrzeug bei Tempo 30
bereits steht, während ein Fahrzeug mit Tempo 50
in der gleichen Situation noch unverändert mit 50
km/h unterwegs ist. Hinzu kommt, dass Teilnehme‐
r*innen des motorisierten Individualverkehrs bei
niedrigeren Geschwindigkeiten deutlich mehr De‐
tails des Verkehrsraums wahrnehmen und somit
früher reagieren können. Die Zahl der Unfälle, vor
allem die tödlichen, würde drastisch reduziert wer‐
den. Da uns die Kinder am Herzen liegen, muss dies
in der Nähe von Schulen durchgesetzt werden!

Deshalb fordern wir:

■ die Gemeinde kann ein Vorkaufsrecht ausüben.

■ eine Erhöhung der finanziellen Unterstützung
der Jugendzentren

Weitere Forderungen für eine bessere Nords‐
tadt

■ höhere Löhne für die Betreuer*innen der
Jugendzentren

■ Der Lärm nimmt ab.

Milieuschutzsatzung für die Nordstadt!

■ Luftschadstoffe nehmen ab.

Wir setzen uns für eine Milieuschutzsatzung ein für
unseren Stadtteil, Nord-Holland.

Die Mieten müssen in der Nordstadt bezahlbar
sein. Dieses Ziel erreicht man nicht mit einer Ver‐
knappung des Wohnungsmarktes durch leerste‐
hende Wohnungen. Das Gegenteil ist der Fall, es
müssen mehr bezahlbare Wohnungen entstehen.
Wir halten die Forderung des Mieterbundes für
sinnvoll, ein Leerstandskataster einzuführen.
Damit kann die Stadt sich einen Überblick über
die aktuelle Lage verschaffen und gegebenenfalls
frühzeitig eingreifen.

Unterstützung von Jugendzentren und Ausbau
jugendlicher Freiräume!

Jugendzentren und Freiräume wie z.B. Sportplät‐
ze sind ein wichtiger Aufenthaltsort für Kinder
und Jugendliche. Sie erfüllen mehrere bedeutsa‐
me Funktionen der Jugendhilfe. Sie sind eine
Möglichkeit des Rückzuges, um mit Gleichaltri‐
gen in Kontakt zu kommen und bilden einen Aus‐
gleich zu Schule und Zuhause. Anhand der Le‐
bensthemen und Interessen der Kinder können
Angebote vorbereitet und mit den Jugendlichen
gestaltet werden. Sie erhalten dort eine Stimme
und können sich beteiligen. Auf einer kleinen
Ebene kann so ein Verständnis für Demokratie
entwickelt werden.
Die Jugendzentren sind als Anlaufstelle für Ju‐
gendliche in einem Sozialraum angebunden, in
dem sie aufwachsen und an dessen Gestaltung
sie so mitwirken können. Dies kann aber nur

■ Ausbau und Modernisierung der Sportplätze

Unser Stadtteil machte zwischen den Erhebungs‐
jahren 2014 – 2018 bei den Mietpreisen den
größten Sprung im gesamten Stadtgebiet. Um
satte 28 Prozent ging hier der Quadratmeterpreis
von 5,60 auf 7,14 Euro hoch. Nord (Holland) ist
geprägt von einer hohen Fluktuation: Nach dem
Wesertor haben die hier lebenden Menschen die
geringste Wohndauer in ihrer momentan be‐
wohnten Wohnung. Um die Gentrifizierung entge‐
gen zu wirken, fordern wir eine Milieuschutzbzw. Erhaltungssatzung für die Nordstadt.
Das Ziel dieser sozialer Erhaltungssatzung ist es,
die Durchmischung unseres Stadtteils zu erhal‐
ten und gleichzeitig die Verdrängungsprozesse in
diesem Stadtteil abzumildern. Zur Erhaltung der
Zusammensetzung der Wohnbevölkerung kann
eine Gemeinde in einer Erhaltungssatzung Gebie‐
te bezeichnen, in denen der Rückbau, die Ände‐
rung oder Nutzungsänderung baulicher Anlagen

■ Grundrissveränderungen können untersagt wer‐
den,
■ Nutzungsänderungen können untersagt wer‐
den,

Fahrradstraßen, die baulich getrennt sind, z.B. in
der Gottschalkstraße, weil Farbe nicht ausreicht.
Haben Radfahrer*innen lediglich einen farblich
genkennzeichneten Weg, wird sich kaum an aus‐
reichendem Abstand von 1,5 m von Autofarer’in‐
nen beim Überholen gehalten
■ Mehr sichere Fußgängerüberwege für die Hol‐
ländische Straße.
■ Längere Grünphasen für Fußgänger*innen an
der Holländischen Straße.
■ Holländische Straße: Verlängerung der Fußgän‐
gerzone bis zum Holländischen Platz.
■ Kameraüberwachung weg von der Tramstation
Halitplatz und vom unteren Stern.
■ Schulsanierungen in den Nordstadtschulen

