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Der Vordere Westen ist eine Art Blaupause für unsere
Vorstellung von städtischem Leben auf engem Raum:
Dichte Wohn- und Arbeitsbereiche wechseln mit
Parks und Plätzen. Wo es geht, fahren wir mit dem
Rad und kämpfen für eine klimaneutrale Umwelt –
wir lieben es einfach, hier zu Hause zu sein.

Frische Ideen
a.
für gutes Klim
Begrünte Haltestellen:
Pflanzen auf dem Dach und ein Regenwasserspeicher
im Keller - Die blühende Wiese auf dem RainproofHaltestellen-Dach ist Bienen-Snackbar und Feinstaubfilter zugleich. Und obendrauf wirken die Pflanzen
wie eine natürliche Klimaanlage, die ihre Umgebung
an heißen Sommertagen etwas abkühlt.
Für unsere Parks:
Nebelduschen, Trinkbrunnen und Wasserspielplätze
Bienenoffensive für den Vorderen Westen – Insektenhotels und mehr Blühflächen im Quartier
Essbare Stadt – Apfelbäume in der Goetheanlage

eton
Natur rein – B

raus.

Karl-Marx-Platz neu gestalten
Der Platz und die umliegenden Stellplätze sollen
sich zu einem Ort mausern, wie ihn sich die Anwohner*innen und benachbarten Einzelhändler*innen
vorstellen. Er soll von den lokalen Geschäften genutzt
werden und über moderne Parkplätze für Auto und
Fahrrad mit dazugehörigen Ladestationen verfügen.
Anwohner-Sorgen müssen am Platz
der 11 Frauen gehört werden
Eine dauerhafte Toilettenanlage am Platz der 11-Frauen.
Auch soll der Platz so beleuchtet sein, dass die Missstände der Partymeile auf ein Minimum reduziert
werden.
Für eine zukunftsweisende,
nachhaltige Verkehrspolitik
Vorfahrt für Fußgänger*innen und Radfahrer*innen
Autofreie Schulwege – sicher und selbständig
• Weniger Autos im Stadtteil, um entspannter
zu Fuß unterwegs zu sein.
• Bordsteine absenken, Blindenleitsysteme
• Zebrastreifen am Bebelplatz
• Feste Parkplätze für Carsharing
Tempo 30 in den Abend- und Nachtstunden
Verlängerung der Fahrradstraßen von der Goethestraße
bis ins Königstor und die Radwege der FriedrichEbert-Straße und Annastraße sollen endlich bis zum
Bebelplatz führen.
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In der Nachbarschaft einkaufen, die kleinen Geschäfte,
Restaurants und Shops im Quartier unterstützen und
so die Vielfalt an Läden im Stadtteil erhalten: Beispielsweise eine Bonuspunkte-Karte für den Kasseler
Westen kann es noch attraktiver machen, bei lokalen Händler*innen einzukaufen - shoppen, Punkte
sammeln und als Gutschein beim nächsten Einkauf
wieder einlösen.
Platz für Kultur schaffen:
Ob eine Bühne in der Goetheanlage, SchaufensterAusstellungen oder ein Parkhaus als Proberaum. Wir
wollen neue Orte für Kunst, Musik und Kultur im
Stadtteil schaffen.
Kunst, Musik, Theater und Tanz ist überall im Quartier
zuhause - auf Schulhöfen, in Parks, in Galerien. Wir
schaffen mehr verlässliche Strukturen, damit sich
Kultur frei entfalten kann.
Wir träumen vom ersten Kasseler Kulturkaufhaus, in
dem man Kunst sowohl bestaunen und erleben als
auch kaufen kann - inkl. Onlineangebot und Lieferservice.
Unterstützung für Kulturschaffende! Wir möchten bestehenden Infrastrukturen für Künstler*innen neues
Leben einhauchen, sie ausbauen und stärken.
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Wir fördern den Zusammenhalt in der Kasseler Gesellschaft. Unsere Stadtteile lernen sich besser kennen und
wachsen näher zusammen, indem der Vordere Westen
gemeinsam mit anderen Stadtteilen Projekte, Initiativen und Co. anstößt und voranbringt.
Wir setzen uns für Räume im Stadtteil ein, die von
Ehrenamtlichen, Parteien, Künstler*innen und
Musiker*innen kostenfrei genutzt werden können.
Ein Outdoor-Atrium für Versammlungen unter freiem
Himmel, um einander zu begegnen und miteinander
ins Gespräch zu kommen. Um Open-Air-Musik zu lauschen und Sport zu treiben.
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 GWG-Breitscheidstraße (hinter dem Stadthallengarten) als Wohnprojekt mit einer 30% Sozialwohnquote
 Belebung der umgebauten Friedrich-Ebert-Straße
und deren Plätze
 Wir haben für den geförderten Wohnungsbau eine
Sozialwohnquote von 30 Prozent fest verankert.
 Es wird an einer neuen Milieuschutzsatzung für
den Stadtteil gearbeitet
 Aufwertung der Wilhelmshöher Allee
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Unsere Vorstellungsvideos
kannst du einsehen unter:

Folgt uns unter:
@spdvordererwesten
@spdkasselimvorderenwesten
SPD-Ortsverein Vorderer Westen

SPD Unterbezirk Kassel-Stadt
Humboldtstraße 8A
34117 Kassel
Tel.: 0561 70010-30
ub.kassel-stadt@spd.de

www.spdkassel.de

