Ihre GRÜNEN Kandidat*innen
für den Ortsbeirat Bettenhausen

1.

Verena Bandulewitz

2.

Alfons Fleer

3.

Erhard Göbel

Wir nehmen Ihre Anregungen und Wünsche für unsere
Arbeit gerne an!

Grün steht Dir, Kassel!
Unsere Stadt hat sich in den vergangenen zehn Jahren rasant entwickelt. Zahlreiche positive Beispiele zeigen, dass
wir in Kassel gut aufgestellt sind. Manches müssen wir noch
auf den Weg bringen. Jede dieser Veränderungen beginnt in
den Stadtteilen. Die Ortsbeiräte bereichern mit ihrer Ortskenntnis Kommunalpolitik und sind meist die Ersten, die
eine städtische Entwicklung diskutieren. Die Beteiligung in
den Ortsbeiräten und das ehrenamtliche Engagement haben maßgeblich zu Kassels Erfolgen beigetragen.
Wir Grüne stehen für Beteiligung und Austausch. Diese
Arbeit wollen wir unterstützen. Gerade bei Projekten der
Stadtentwicklung und des Verkehrs, der Jugendhilfe und in
den Schulen ist uns Grünen die Beteiligung der Menschen
in den Stadtteilen wichtig. Die Ortsbeiräte spüren vor Ort,
wo Bedarf besteht und wie politische Entscheidungen wirken. Diese wichtige Bedeutung der Ortsbeiräte wollen wir
stärken und so zur weiteren positiven Entwicklung Kassels
beitragen.
Aktuell wächst unsere Stadt. Die Universität hat mittlerweile über 24.000 Studierende und ist ein Motor der positiven
Entwicklung. Kassel nimmt geflüchtete Menschen auf und
bringt sie sicher und gut versorgt unter. Der Arbeitsmarkt
ist hervorragend aufgestellt, und Kassel ist attraktiv für
viele junge Familien. Für uns Grüne ist ein Erfolgsgeheimnis
der guten Entwicklung, dass wir mit Ihnen in den Ortsteilen
die Aufgaben angehen und das Leben in unserer Stadt gemeinsam gestalten. Dafür bitten wir Sie am 6. März 2016
um Ihre Stimme.
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Bettenhausen
Grün und liebenswert

Hochwasserschutz

Bettenhausen liegt an der Losse und damit im Hochwassergebiet. Hochwasser ist bedrohlich, zerstört Vermögen und
womöglich Menschenleben. Wir setzen uns ein, dass endlich nach 40 Jahren sich widersprechender Planungen auch
für Bettenhausen die gültigen Vorgaben des Hochwasserschutzes umgesetzt werden!

Bettenhausen hat mit dem Eichwald, der Losseaue und dem
Flüsschen Losse viel Grün. Hier gibt’s es Raum für städtisches
Wohnen und Arbeiten, für Menschen mit und ohne Deutschkenntnisse.

Bettenhausen ist reich - theoretisch

Aus Bettenhausen kommt ein erheblicher Anteil der Gewerbesteuer-Einnahmen der Stadt Kassel. Verteilungsgerechtigkeit verlangt nicht nur den Ausgleich zwischen armen und
reichen Bürger*innen sondern auch eine gerechte Verteilung zwischen den Vorzeigevierteln der Stadt und den weniger gut angesehenen. Wir wollen Lobbyisten sein für die
Interessen Bettenhausens – auch ökonomisch!

Integration: tatkräftig Toleranz fördern

Wir setzen uns ein für die Gestaltung von Räumen und Plätzen,
für die Bewohner*innen Bettenhausens und setzen dabei auf
Beteiligung aller Generationen.
Toleranz, Anerkennung und Verständnis für verschiedene Kulturen sind die Basis für ein respektvolles Miteinander.

Demokratisches Verständnis von klein auf
mitreden, mitbestimmen, mitgestalten!

Durch aktive Beteiligung an der Gestaltung des Umfeldes tragen Kinder und Jugendliche zu demokratischen Strukturen bei.
KiTa, Schule und Arbeitsplatz sind die Orte der Integration.

Gewerbe tut not

Wir Grünen stehen dafür, gewerbliche Entwicklung möglich
zu machen. Wir „drehen niemandem den Saft ab“! Wir wollen
aber auch unzumutbare Belastung aus gewerblicher Tätigkeit
minimieren. Dazu zählen vermeidbare Belästigung durch Lärm
und Schmutz, aber auch Abgase und Geruchsbelästigung.

Bettenhausen hat Zukunft
Verkehr muss sein

Bettenhausen hat eine hervorragende Straßenanbindung für
LKW und PKW-Verkehr. Doch da, wo man wohnt, will man davon nicht zu viel haben!
Die Verkehrswege für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen
sind immer noch mangelhaft – trotz einiger erfolgreicher Verbesserungen der letzten Jahre. Auch Schulkinder, Jugendliche
unter 18, Radfahrer*innen und Senioren*innen ohne Auto sind
Verkehrsteilnehmer*innen. Wollen also Sie das Fahrrad mal
benutzen oder einen Weg zu Fuß gehen, dann brauchen Sie
gefahrlose und ästhetisch ansprechende Verkehrswege innerhalb Bettenhausens und in benachbarte Stadtteile.
Wir setzen uns ein unter anderem für die Verbindung für
Radfahrer*innen und Fußgänger*innen von der Sandershäuser Straße zur Hafenbrücke längs der Königinhofstraße.
Wir setzen uns auch ein für gefahrlose und ansprechende
Schulwege.

Wir empfehlen uns mit den besten Wünschen!

