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Grüner Pressespiegel
Rathausfraktion
11.12.2018 – Grüne: Schulstreik - Die Forderungen
der Schülerinnen und Schüler sind gerechtfertigt
„Die Forderungen der Schülerinnen und Schüler sind
gerechtfertigt und der Handlungsbedarf ist
angekommen“, so Dr. Martina van den HövelHanemann, schulpolitische Sprecherin von Bündnis
90/Die Grünen, zum Schulstreik am Dienstagmorgen.
„Mit kommunalen Mitteln allein sind die
Sanierungsmaßnahmen jedoch nicht zu schultern. Wir
Grünen unterstützen deshalb nachdrücklich die
Forderung, dass Bund und Land den Kommunen bei
der Sanierung der öffentlichen Infrastruktur helfen
müssen.
Andererseits
stehen
mit
den
Kommunalinvestitionsprogrammen I und II und den
kommunalen Mitteln im Haushaltsplan 2019 ca. 60
Millionen Euro für Investitionen in die Schulen zur
Verfügung. Das ist bereits eine stolze Summe und
Ausdruck unser Prioritätensetzung für Bildung.“
Auch in der Vergangenheit wurden an zahlreichen
Standorten umfassende Sanierungen vorgenommen,
z.B. am Goethegymnasium und an der Offenen Schule
Waldau. Mit den bereits getätigten und geplanten
Baumaßnahmen
kann
der
Ausbau
im
Grundschulbereich vorangetrieben werden, es werden
Mensen entstehen, Sporthallen gebaut, es sind
Fachräume für den naturwissenschaftlichen und
technischen Unterricht vorgesehen, im Fokus stehen
ebenso energetische Sanierungen und natürlich auch
aktuelle Baumaßnahmen, wie bei der Reuter-Schule,
sowie kleine und größere Instandsetzungen.
„Wir müssen zur Kenntnis nehmen“, so van den Hövel,
„dass der Sanierungsbedarf der 59 Kasseler Schulen
sehr unterschiedlich ist. Einige Schulen müssen
grundlegend saniert werden, wie zum Beispiel die
Hegelsbergschule, bei anderen Schulen stehen
Teilsanierungen an. Viele Schulen, die in den 70er
Jahren
gebaut
wurden,
müssen
dringend
instandgesetzt werden. Es geht nicht alles sofort, wir
bitten die Schülerinnen und Schüler deshalb um
Geduld, aber auch darum, in ihren Forderungen nicht
nachzulassen“.
Karin Müller, MdL
07.12.2018 – Kasseler Wolfsgraben: Landesförderung
für Straßenausbau und Gehwege
Die Kasseler Landtagsabgeordnete Karin Müller freut
sich über die Fördersumme von 664.000 Euro des
Landes Hessen für den Kasseler Stadtteil Wolfsanger.
In dem gut 700 Meter langen Ausbauabschnitt

zwischen Wolfsanger und dem Fuldataler Ortsteil
Ihringshausen sollen ab April 2019 Fahrbahn und
Gehwege ausgebessert werden.
„Mit dieser Investition wird eine wichtige
Modernisierung für sicherere Wege vorangetrieben.“
Die Gehwege werden im Zuge des Ausbaus erweitert,
was auch der Schulwegsicherung zur Grundschule
Wolfsanger-Hasenhecke und zur Alexander-Schmorell
dient. Zudem soll die Bushaltestelle Friedhof
Wolfsanger mit Spezialbordsteinen bestückt werden;
diese ermöglichen einen nahezu stufenlosen Einstieg
in die Niederflurfahrzeuge und zur Verbesserung der
Verkehrssicherheit für Fußgänger entsteht an der
Querung des Höhewegs in Richtung Grenzweg eine
Mittelinsel. „Unser Ziel ist es, Radfahren und zu Fuß
gehen sicherer und attraktiver zu machen. Darum
werden wir Grüne uns auch weiterhin für den Ausbau
von Rad- und Gehwegen einsetzen“, so Müller
abschließend.
Gemeinsame Pressemitteilung der Rathausfraktionen
von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN und SPD sowie des
Stadtverordneten Andreas Ernst
06.12.2018 – Haushaltsplan 2019: Kassel gemeinsam
gestalten
„Die Koalition spricht sich für den Haushaltsplan 2019
aus, weil wir damit die großen Zukunftsfragen
Wohnen, Bildung, Arbeit, Mobilität und Digitalisierung
angehen und für die Lebensqualität der Menschen in
unserer Stadt die entscheidenden Weichen stellen“,
erklären die Fraktionsvorsitzenden Patrick Hartmann
(SPD), Dieter Beig (Bündnis 90/Die Grünen) und der
Stadtverordnete Andreas Ernst gemeinsam zur Sitzung
des Finanzausschusses am Mittwochabend. „Wir
haben aber auch eine Reihe an Ergänzungen zum
Haushaltsentwurf
vorgenommen,
um
den
gesellschaftlichen Zusammenhalt, die Kultur und den
Umweltschutz zusätzlich zu fördern.“ Diese
Änderungen seien möglich geworden, weil gegenüber
dem
Entwurf
aus
dem
August
die
Schlüsselzuweisungen und auch Steueransätze
gestiegen seien und den geplanten Überschuss auf 2,8
Millionen Euro erhöht haben. Gemeinsam einigte sich
die Rathauskoalition auf Änderungsanträge in Höhe
von etwa 800.000,00€.
Sehr
zufrieden
zeigte
sich
der
SPDFraktionsvorsitzende Patrick Hartmann, dass man vor
allem im sozialen Bereich noch einmal eine sinnvolle
Schwerpunktsetzung vornehmen konnte. „Für die SPD
ist
die
Ausweitung
von
Beratungsund
Präventionsangeboten in der Stadt und in den

Stadtteilen äußerst wichtig, denn sie sichern den
sozialen Zusammenhalt in der Stadt und steigern die
Lebensqualität aller Kasseler Bürgerinnen und Bürger“,
so der neugewählte Fraktionsvorsitzende, dessen erste
Amtshandlung die gemeinsame Einigung mit den
Koalitionspartnern war. Die SPD möchte die seit 10
Jahren erfolgreiche Arbeit der Familiennetzwerke auf
die
Stadtteile
Wesertor/Unterneustadt
und
Süsterfeld/Helleböhn ausdehnen. „Wir ermöglichen so
weitere niedrigschwellige Angebote in den Stadtteilen,
die dringend benötigt werden“, ergänzt der
haushaltspolitische Sprecher Hermann Hartig. Des
Weiteren setzten sich die Sozialdemokraten für die
Mittelerhöhung des Familienzentrums i-Punkt in der
Kasseler Innenstadt ein. Die Erhöhung der Mittel für
den Verein Frauen informieren Frauen (FiF e.V.) werde
wegfallende Drittmittel kompensieren und somit die
für Kassel wichtige Beratungsleistung für Prostituierte
langfristig sichern.
Da die Überschuldung von
Erwachsenen ein gesellschaftliches Dauerthema ist,
machte sich die SPD-Fraktion für die Förderung eines
Präventionsprojektes
unter
ehrenamtlicher
Mitwirkung in diesem Bereich stark. Als Ergebnis des
Kulturkonzeptionsprozesses soll die Kulturförderung
ausgebaut
werden.
Gemeinsam
mit
den
Koalitionspartnern freut sich der Hartmann, dass nach
zwei jähriger Wartezeit nun die Mittel vorhanden sind,
den Zuschuss an den inklusiv arbeitenden Kinder- und
Jugendzirkus ZirkuTopia zu erhöhen, damit dessen
pädagogische Arbeit weiterhin auf hohem Niveau
stattfinden kann.
Beachtenswert sei auch die integrierte Sozialplanung,
die zukünftig die soziale Infrastruktur in den
Stadtteilen analysieren soll, damit diese zielgerichtet
ausgebaut werden kann.
„Investitionen in Bildung und Betreuungsplätze sind
erneut ein Schwerpunkt dieses Haushalts“, zeigt sich
Dieter Beig mit dem Haushaltsplan zufrieden. „Auch
wenn die großen Investitionsprogramme bereits in
vergangenen Haushalten eingeplant wurden und jetzt
deren Umsetzung in vollem Gange ist: In 2019 sind
beispielsweise 1,5 Millionen Euro für einen
Ersatzneubau an der Paul-Julius-von-Reuter-Schule,
1,2 Millionen Euro für die Sanierung der Kita
Ahnabreite und 900.000 Euro für den Neubau einer
Mensa an der Heidewegschule vorgesehen.“ Ebenfalls
ein grüner Schwerpunkt sei der soziale Zusammenhalt
in
unserer
Gesellschaft.
„Mit
weiteren
Haushaltsmitteln für Projekte wie Streetbolzer, dem
Projekt Aktive Eltern in der Nordstadt, Freestyle oder
auch dem Windpark Jahn-Projekt stärken wir die
Familien und insbesondere die Jugend in Kassel und
zwar von Rothenditmold bis nach Niederzwehren.“
„Aber auch im Umwelt- und Radverkehrsbereich
runden wir den Entwurf an entscheidenden Stellen
ab“, ergänzt Beig und nennt die Anträge zum Tag der
Erde, dem Wassererlebnishaus oder auch dem
Tierschutzverein CatCare. „Wir haben als Koalition

aber
auch
vereinbart,
dass
jenseits
der
Änderungsanträge zusätzliches Personal eingestellt
werden soll für die Bereiche Radverkehr,
Umweltbildung und insbesondere auch zur Umsetzung
der Kulturkonzeption.“
Insgesamt sei es hoch erfreulich, dass sich die Stadt
Kassel wirtschaftlich weiterhin so gut entwickle, hält
Andreas Ernst fest. Diese Entwicklung ermögliche erst
die
Aufstellung
eines
solch
komplexen
Haushaltsentwurfes, der in seiner Bandbreite die
Stadtgesellschaft eine. „Ganz besonders freue ich mich
darüber, die Finanzierung für das Jugendgremium
abzusichern, an deren Umsetzung wir schon seit
längerem politisch und gemeinsam mit den
Jugendverbänden arbeiten.“
„Mit diesem Haushalt tragen wir ein gutes Stück dazu
bei, dass Kassel auch weiterhin als prosperierende
Großstadt die richtigen Schwerpunkte in der
Entwicklung setzt“, erklären die Koalitionspartner
abschließend.
Karin Müller, MdL
06.12.2018 – Land Hessen fördert Investitionen in die
Radinfrastruktur:
11.000
Euro
für
das
Radwegekonzept Söhrewald und Lohfelden
Bei dem Radwegekonzept geht es den beiden
Gemeinden darum, neue und optimierte Radrouten
nach Kassel planen zu können. Denn trotz
vorhandener Radwege und Beschilderungen sind
durch die gestiegene Zahl der radelnden
Berufspendler, der wachsenden Mobilität und auch
wegen der gestiegenen Nutzung von Elektrofahrrädern
Verbesserungen im Radwegenetz notwendig.
„Radverkehr ist mit einem modernen, aktiven
Lebensstil verknüpft und wird als Lifestyle-Faktor und
Zukunftsthema wahrgenommen. So sehen immer
mehr Gemeinden Investitionen in die Radinfrastruktur
als wichtigen Baustein der Verkehrspolitik an“, freut
sich die Kasseler Landtagsabgeordnete Karin Müller.
Die Landeszuwendung von 11.000 Euro erfolgt nach
der neuen Richtlinie des Landes Hessen zur Förderung
der Nahmobilität. Nach dieser können neben
investiven Maßnahmen zur Stärkung des Fuß- und
Fahrradverkehrs auch entsprechende Planungen,
Konzepte
und
sogar
Maßnahmen
der
Öffentlichkeitsarbeit Zuschüsse erhalten.

