▪ Schaffung von gleich viel und bezahlbarem Wohnraum für alle

Generationen, egal ob Gering-, Normal- oder Gutverdiener
➔ Neubaugebiete „am Feldlager“ in Harleshausen, „Eichwald“ in
Bettenhausen, „Jordan-Areal“ in Süsterfeld-Helleböhn, „an der
Dönche“ in Nordshausen und das „Jägerkasernen-Areal“ in
Wehlheiden zügig verwirklichen
➔ Neben dem Bau von Miet- und Sozialwohnungen, auf den
zukünftigen Neubauflächen in Kassel, ist es ebenso wichtig
Einfamilienhäuser, Reihenhäuser und Eigentumswohnungen
entstehen zu lassen, damit auch junge Familien eine Chance
haben in Kassel Eigentum erwerben zu können und nicht
gezwungen sind auf das Umland von Kassel ausweichen zu
müssen.
▪ Digitale Ausstattung für unsere Schulen und Schüler
➔

➔

Unsere Schulen mit digitalen Hilfsmitteln ausstatten (z. B.
Smartboards)
Unsere Schüler*innen mit Tablets ausstatten, damit jedes Kind
die gleichen Bildungschancen hat (gerade in Zeiten von
Homeschooling) und nicht von den finanziellen Mitteln der
Eltern abhängig ist

▪ Ausbau der Kitaplätze, sowohl für U3 als auch für Ü3
➔

500 neue Betreuungsplätze pro Jahr in Kassel schaffen

▪ ÖPNV weiter ausbauen und Fahrkartenpreise senken
➔
➔

➔
➔

Tramlinie nach Rothenditmold & Harleshausen bauen
ÖPNV-Angebot in Nordshausen und am Brasselsberg erhalten
bzw. weiter ausbauen
Überall in den Stoßzeiten den 10 Minuten-Takt einführen
KVG-Busflotte auf E- bzw. Wasserstoffantrieb umrüsten

▪ Moderner Straßenumbau bzw. -ausbau
➔

➔

Schaffung einer baulichen Trennung von Auto, Rad und dem
fußläufigen Verkehr auf den Straßen, um mehr Sicherheit für
alle Verkehrsteilnehmer*innen zu ermöglichen
Fahrradwege am Straßenrand farblich (z. B. blau oder rot)
markieren, damit für alle Verkehrsteilnehmer*innen ersichtlich
ist, dass dort ausschließlich mit dem Fahrrad gefahren werden
darf

▪ Bürgerhäuser stärken – „Olof-Palme-Haus“
➔
➔

➔

Zügiger Abriss und Neubau des „Olof-Palme-Haus“
Großzügiger Neubau des Olof-Palme-Hauses mit einem großen
Platzangebot
Ausweisung von Einzelhandelsflächen im Erdgeschoss für z. B.
eine Gaststätte oder einer Eisdiele

▪ Björn Alex, 25 Jahre (geb. in Kassel)
▪ Abitur auf der Herderschule (2015)
▪ Mitglied des Ortsbeirates Süsterfeld - Helleböhn (seit 2016)
▪ Diplom-Verwaltungswirt (2020)
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„Kassel hat ein großes Potenzial für alle Bürgerinnen und Bürger ein
lebenswertes und schönes Zuhause zu sein. Dabei ist für mich wichtig, dass
gleich viel und gleich gute Politik für jung und alt bewirkt wird.
Dafür setzte ich mich ein.“
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