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Grüner Pressespiegel
Karin Müller, MdL
18.04.2017 - Einladung zur Besucherfahrt in den
Hessischen Landtag am 03.Mai
Die Kasseler Landtagsabgeordnete Karin Müller lädt
für Mi, den 03.05.2017 interessierte Bürgerinnen und
Bürger zu einer Fahrt in den Hessischen Landtag nach
Wiesbaden ein.
Auf dem Programm stehen die Teilnahme an einer
Plenumssitzung sowie eine Führung durch das
Nassauer Stadtschloss. Den krönenden Abschluss
bildet das direkte Gespräch mit verschiedenen
Abgeordneten und der Möglichkeit, Fragen zur
Landespolitik und zu den Tätigkeiten der
Abgeordneten zu stellen. Die Abfahrt ab Kassel ist um
07.30 Uhr, zurück werden wir voraussichtlich gegen
19:30 Uhr sein. Genauere Informationen erfolgen nach
Anmeldung. Alle Interessierten sind herzlich
eingeladen.
Es wird ein Unkostenbeitrag in Höhe von 20,- € p. P.
erhoben. Anmeldungen bitte bis zum 26. April 2017
per Mail an buero@gruene-mueller.de oder
telefonisch unter 0561-7395951. Die Platzanzahl ist
begrenzt.
Kreisverband
05.04.2017 - Mijatovic (Grüne): DFB Fußballzentrum
in Kassel willkommen
„Wenn der DFB in Frankfurt keine Fläche für die
geplante Fußballakademie findet, ist Kassel mehr als
nur eine hervorragende Alternative.“ sagt Boris
Mijatovic, Sprecher der Kasseler Grünen. „Wir haben
eine aktive und preisgekrönte Sportszene in der Stadt,
beste Infrastruktur rund um das Auestadion und Kassel
ist im Herzen Deutschlands bestens aus allen Ecken
der Republik zu erreichen." Die Vorraussetzungen für
eine Fußballakademie könnten besser nicht sein,
zumal am Standort Auestadion neue Perspektiven mit
bestehenden Anlagen einhergehen. „Mit dem
sportwissenschaftlichen Zentrum der Universität
Kassel, der neuen 3-Felder Halle und den zahlreichen
Sportplätzen
gibt
es
ausgezeichnete
Anknüpfungspunkte.“
Der DFB könnte gemeinsam mit Kassel neue Wege
gehen. „Gerade die fachliche Ausrichtung der
Fußballakademie hat uns in Kassel sehr neugierig
gemacht. Bei der Verbindung von sozialem
Engagement,
integrativer
Leistung
und
Bildungsangeboten neben sportlichen Interessen
können in Kassel gleich mehrere Einrichtungen
praktischen Input einbringen.“ Da seien insbesondere

die Streetbolzer, Freestyle und Mr. Wilson zu nennen,
die mit bundesweiten Preisen und reichlich Erfahrung
ausgestattet seien. „Ich denke der Oberbürgermeister
sollte DFB-Präsident Grindel einladen und von den
Vorzügen bei der Standortwahl überzeugen.“ sagt
Mijatovic.
Rathausfraktion
21.03.2017 - Charta für Baukultur- Kassel geht voran
„Kassel geht voran“ freut sich Joana Al Samarraie,
Sprecherin für Baukultur und Wohnen der grünen
Rathausfraktion, über die Präsentation der Charta für
Baukultur im Rosensaal der Stadthalle. „Kassel ist eine
Stadt mit besonderem Charme, ein bisschen wie ein
ungeschliffener Diamant. Die hier vorgestellte Charta
für Baukultur kann dafür sorgen, dass wir gemeinsam
mit den Menschen anfangen zu schleifen.“
Kassel biete sich derzeit eine große Chance, weil an
vielen Stellen gebaut werde. „Mit der Charta der
Baukultur sollen nicht nur die Verwaltung und die
Akteur*innen auf die entsprechende Qualität der
Bebauung achten, sondern auch die Anwohner*innen
mitgenommen werden, ihre Stadt noch attraktiver zu
machen.“ Die Charta für Baukultur umfasse fünf
Leitsätze, die als Richtschnur bei allen zukünftigen
Planungen in der Stadt dienen sollen.
„Der fünfte Leitsatz ‚Durch Teilhabe und Dialog
stärken wir die Baukultur‘ liegt mir persönlich sehr am
Herzen, denn nur gemeinsam mit den Bürger*innen
als Experten ihrer Quartiere und ihrer Stadt, den
Fachplanern und der Stadtpolitik als Dreiklang guter
Planungsqualität können wir erreichen, dass es in
Kassel weiter voran geht und die Lebensqualität in
unserer schönen Stadt noch weiter zunimmt“, betont
Joana Al Samarraie. „Der Weg zur Entstehung der
Charta war ein breit aufgestellter Beteiligungsprozess
und genau so soll es nun auch weitergehen. Baukultur
in Kassel stärken, Kassel weiter denken, gemeinsam
und qualitativ, das ist unsere Aufgabe jetzt und in der
Zukunft.“

