Axel Garbelmann
47 Jahre, Sozialarbeiter und
Kulturmensch
Ich bin der Überzeugung, dass De‐
mokratie eine Lebenskultur ist und
kein von den Menschen getrenntes
Werk von Profis. Dafür will ich
mich als Ortsbeirat mit frischen
Ideen und Konzepten einsetzen.
Corinna Lugert, parteilos
38 Jahre,
Erziehungswissenschaftlerin
Ich möchte heute Themen wie
Nachhaltigkeit und soziale Gerech‐
tigkeit fokussieren, um für die Zu‐
kunft einen lebenswerten Stadtteil
zu erhalten.

Links von
Mitte:

Hubertus Dittmeier, parteilos
50 Jahre, Meister / Delegierter der
IGM Nordhessen
Ich stehe ein für Transparenz in
Entscheidungen und direkte Bür‐
gerbeteiligung in unserem Stadtteil
Vorderer Westen und in Kassel.

Der Vordere Westen

Martin Seip, parteilos
53 Jahre, Erwachsenenbildner und
Coach
Ich bin Nordhesse und fahre gern
und viel Fahrrad. Ich schätze nach‐
barliches Miteinander und wün‐
sche mir mehr Platz für alle Men‐
schen im Stadtteil. Und weniger
für Autos.
Verena Koslowsky, parteilos
51 Jahre
Mit meinem Kollektiv betreibe ich
einen Mitgliederladen. Ich lebe in
einer Stadtkommune im Vorderen
Westen und aus Überzeugung
fließt meine politische Energie in
die Klimabewegung.

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

Eine neue Liste für den
Vorderen Westen
Bei der Kommunalwahl am 14. März 2021 treten
wir als Basisliste für die Linke zur Wahl in den
Ortsbeirat Vorderer Westen an, um sozial und
ökologisch gerechte Politik zu stärken und ge‐
meinsam mit allen Bürger*innen unseres Stadt‐
teils umzusetzen.
Mit der Pandemie hat Zwischenmenschlichkeit
sich auf das Einkaufen und Arbeiten reduziert
oder in einen virtuellen Raum verlagert. Was
können wir daraus lernen? Wie wollen wir uns
eine solidarische Stadtteilkultur erschaffen? Wie
können wir als Bewohner*innen eines privilegier‐
ten Stadtteils den aktuellen Herausforderungen
vom Klimawandel über Wohnungspolitik bis zum
weltweit wachsenden Migrationsdruck auch hier
vor Ort begegnen?

Wir wollen kommunale Demokratie durch
Bürger*innenversammlungen, durch die Unter‐
stützung von Initiativen und auch durch demo‐
kratische Experimente fördern und ausbauen:
Politik muss ‘von unten’ kommen.

Wir wollen volle Transparenz in allen Entschei‐
dungen zum Thema Wohnen im Vorderen
Westen und Mitsprache durch direkte Bürger‐
beteiligung.

Unsere Überzeugung ist: Bürger*innen müssen
bei Entscheidungen, die sie betreffen, informiert
und beteiligt werden.

Verkehr: weniger ist mehr

(Zusammen)Leben im Stadtteil
Mit Blick darauf, dass das Wahljahr zum Jahr der
Kinderrechte erklärt worden ist, machen wir auf
die jüngeren und jüngsten Mitbürger*innen im
Stadtteil aufmerksam. Auch wenn 16-Jährige bei
uns nicht wählen dürfen, wollen wir die
Meinungen von Kindern und Jugendlichen
erfahren. Wir wollen den Dialog mit Grundschul‐
kindern und Jugendlichen eröffnen und ihre An‐
liegen an ihren Stadtteil vertreten.
Wir sehen die Stadt in der Verantwortung für die
Deckung des Bedarfes an Kita-Plätzen in einem
kinderreichen Stadtteil zu sorgen; für kurze Wege
und weniger Verkehr; für weniger Stress und
mehr soziales Miteinander innerhalb des Quar‐
tiers.

Wohnen im Westen - schön
ist, wenn alle bleiben können
Mehr Demokratie und Trans‐
parenz im Stadtteil
Wir wollen einen sichtbaren und offenen Ortsbei‐
rat! Deshalb werden wir ganz persönlich und
auch durch soziale Medien für alle Menschen be‐
kannt und ansprechbar sein. Wir wollen eine
transparente Informationspolitik, um die Mitbe‐
stimmungsmöglichkeiten Aller zu erhöhen, insbe‐
sondere bei persönlicher Betroffenheit.

Wir wollen das Ende der Gentrifizierung im
Vorderen Westen und dass bezahlbarer
Wohnraum auch für Menschen mit geringem
Einkommen geschaffen und erhalten wird.
Logische Konsequenz: wir brauchen einen Mie‐
tendeckel!
Im Vorderen Westen soll die Milieuschutzsatzung
eingehalten werden.

Wir wollen eine menschenfreundliche Verkehrs‐
planung. Das bedeutet, die Dominanz des
Autoverkehrs zu brechen. Tempo 30 im gesam‐
ten Stadtteil wird die Lebensqualität Aller
erhöhen. Wir wollen mehr Platz und Schutz für
Fußgänger*innen im öffentlichen Raum sowie
mehr Sicherheit und Komfort für den
Radverkehr. Außerdem brauchen wir den konse‐
quenten Ausbau eines kostengünstigen, öffentli‐
chen Nahverkehrs.

Klimagerechter Stadtteil
Um die schwerwiegendsten Umbrüche durch
den Klimawandel noch abzuwenden, ist eine
Veränderung auf fünf substanziellen Ebenen
unabdingbar. Notwendig sind eine wirksame
Mobilitätswende, eine Energiewende, eine
nachhaltige Wohn- und Wärmewende, eine In‐
dustrie- und Konsumwende und eine Ernäh‐
rungswende.

BasisListe Vorderer Westen
Wir wollen mit allen Engagierten und Interes‐
sierten im Vorderen Westen Ideen ausarbeiten,
welche Veränderungen wir selber in die Hand
nehmen können ohne auf die Politik zu warten!
Dafür treten wir hier an.
Am 14. März 2021 ist Kommunalwahl.
Wählen gehen!

