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Christine Hesse

Wer an einer Hauptverkehrsstraße wohnt, 
muss künftig besser vor nächtlichem Lärm 
geschützt werden. Der Magistrat erhielt 
von der Stadtverordnetenversammlung 
den Auftrag, die Einführung von Tempo 
30 nachts vorzubereiten. Dazu soll der 
Magistrat geeignete Straßenabschnitte er
mitteln. Damit ist aus grüner Sicht ein 
wichtiger Schritt in die richtige Richtung 
getan, damit die Anwohner*innen nachts 
ruhiger schlafen können. 

Soziale Komponente
„Die Reduktion des Tempos hat eine tief
greifende soziale Komponente. Anwoh
ner *innen von vielbefahrenen Haupt
verkehrsstraßen leiden unter dem 
Verkehrslärm. Weniger Lärm führt zu 
deutlich besserem Schlaf und hat somit 
einen positiven Einlfuss auf die Gesund
heit der Menschen in Kassel“, betonte Eva 

Koch, verkehrspolitische Sprecherin der 
grünen Rathausfraktion.
Ergebnisse aus anderen Städten mit Tem
po 30 nachts haben gezeigt, dass der 
Lärm messbar verrin
gert und so die Ge
sundheit der Anwoh
ner*innen geschützt 
werden kann. Befra
gungen haben bestä
tigt, dass die Men
schen die Minderung 
als deutliche Verbes
serung wahrgenommen haben. Die Ver
mutung, dass sich der Verkehr in Wohnge
biete verlagere, habe sich in der Praxis 
nicht bestätigt, erläuterte Eva Koch. Das 
ideologische Mantra der CDU „Freie Fahrt 
für freie Bürger“ gehe zulasten der Ge
sundheit der Anwohner*innen, die unter 
der andauernden Belastung leiden.

Eva Koch

Die grüne Stadtverordnete Christine Hesse 
zeigte sich froh darüber, dass der Antrag 
zur Energiewende Charta mit breiter Zu
stimmung beschlossen wurde. Die Ener
giewende Charta Nordhessen sei „mit viel 
Input von grüner Seite mitgestaltet“ wor

den und das Thema 
der dezentralen Ener
giewende gehöre auf 
Grund ihrer Bedeu
tung in die Öffentlich
keit. Die Ziele der 
Charta können in Zu
sammenarbeit mit po
litischen, gesellschaftli

chen und wirtschaftlichen Kräften einen 
gemeinsamen Konsens schaffen, der die 
Energiewende in ganz Nordhessen stärkt 
und weiter antreibt, sagte die umweltpoli

tische Sprecherin. Wie wichtig das Thema 
gerade für junge Menschen ist, zeige sich 
auch in der „Fridays for Future“Bewe
gung. „Damit setzen Schüler*innen ein 
deutliches und engagiertes Zeichen für 
den Klimaschutz und geben Hoffnung, 
dass sich noch mehr Menschen für den 
Klimaschutz engagieren“, machte Christi
ne Hesse deutlich. Ziel sei unter anderem 
die Reduktion von CO2. Der Antrieb 
durch die Energiewende Charta Nordhes
sen sei dazu ein weiterer Schritt.
Der Weltklimarat mahnte zu drastischen 
Maßnahmen, sonst sei die Arktis ab 2030 
im Sommer eisfrei. Christine Hesse beton
te, dass gerade die jungen Menschen von 
den extremen Folgen der Klimakrise be
troffen sein werden. Ihre Zukunft erforde
re unsere gemeinsame Anstrengung.  

Weniger Lärm in der Nacht
Tempo 30 auf Hauptverkehrsstraßen

Engagement im Klimaschutz
Energiewende Charta Nordhessen

Kurierfahrten 
mit Rädern

Kurierfahrten im städtischen Auftrag 
könnten in Zukunft von Fahrradkurie
ren mit Lastenfahrrädern erledigt wer
den. Der Magistrat soll prüfen, ob sich 
eine solche Umstellung realisieren lässt. 
Für die Rathauskoalition stellen Lasten
fahrräder innerorts das Transportmittel 
der Zukunft dar: Sie fahren auf sicheren 
Radwegen an Staus vorbei und können 
auf ausreichend breiten Gehwegen 
parken. Tests haben gezeigt, dass Fahr
ten mit den Transporträdern nicht län
ger dauern als mit dem Auto und dass 
Räder in Stoßzeiten sogar schneller 
sind.

Mehr Sicherheit 
beim Abbiegen

Neue Busse der Kasseler VerkehrsGe
sellschaft (KVG) sollen über Seitenab
standswarner bzw. Abbiegeassistenten 
verfügen. Der Magistrat wird gebeten, 
sicherzustellen, dass bei künftigen Aus
schreibungen der KVG zur Beschaffung 
neuer Busse eine solche Ausrüstung als 
verpflichtender Ausschreibungsbe
standteil enthalten ist. Seitenabstands
warner bzw. Abbiegeassistenten in Bus
sen und Lastwagen erkennen 
Fußgänger*innen und Radfahrer*innen 
mittels Radar oder Kamera. Das hilft 
insbesondere Unfälle zu verhindern, 
bei denen Personen im toten Winkel 
von abbiegenden Fahrzeugen erfasst 
werden.
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Zum alljährlichen Tätigkeitsbericht des Se
niorenbeirats in der Stadtverordnetenver
sammlung dankte Dr. Andreas Jürgens für 
dessen wertvolle Arbeit. „Der Seniorenbei

rat hat gezeigt, dass er 
sich mit einer großen 
Bandbreite an The
men beschäftigt. Be
sonders eindrucksvoll 
war die große Anzahl 
an Angeboten, die 
eine wichtige Säule 
und eine große Be

reicherung für die Stadtgesellschaft dar
stellen“, betonte der grüne Stadtverordne
te. Die Vorsitzende des Seniorenbeirats der 

„Ein Vorfall mit bundesweiter Beachtung 
wird nun auch von der AfD benutzt, um 
die gute Arbeit der Schulgemeinde in der 
Kasseler Nordstadt mit fremdenfeindli
chen Vorurteilen in Misskredit zu bringen. 
Das lehnen wir strikt ab. Die CarlAnton
HenschelSchule leistet gute pädagogi
sche Arbeit“, sagt Dr. Martina van den 
Hövel, schulpolitische Sprecherin der grü
nen Rathausfraktion. Hintergrund ist ein 
Vorfall auf dem Schulhof vom Frühjahr 
2018, über den im November in der BILD 
berichtet wurde. Hier war von „Diskrimi
nierung deutscher Schülerin“ in einer 
mehrheitlich von Migranten besuchten 
Grundschule die Rede.
„Auseinandersetzungen sind Teil des 
Schulalltags und Bestandteil der pädago
gischen Arbeit in allen Kasseler Schulen 
und keine Besonderheit einer einzelnen 
Schule. Die Verantwortung für die Aufklä
rung und Verfolgung der Ereignisse ob
liegt der jeweiligen Schulgemeinde und 
dem staatlichen Schulamt. Diese Instituti
onen arbeiten aufmerksam und sorgfäl
tig, gerade in Bezug auf Diskriminierung, 

Stadt Kassel Helga Engelke hatte in ihrem 
Bericht einen eindrucksvollen Überblick 
über das Engagement des Gremiums ge
geben, das sich auch Themen wie Digitali
sierung und Mobilitätswende widmete.
Andreas Jürgens freute sich besonders dar
über, dass die langjährige Forderung des 
Seniorenbeirats nach dem Seniorenticket 
nun Erfolg habe und das Seniorenticket 
von dem grünen Verkehrsminister Tarek Al
Wazir zum 1. Januar 2020 in Hessen einge
führt werde. Den Senior*innen soll mit 
dem Ticket die Teilhabe am gesellschaftli
chen Leben erleichtert werden. Man be
grüße das Ziel, den ÖPNV für alle Men
schen in Hessen bezahlbarer zu machen.

kommentiert van den 
Hövel die Ereignisse. 
Die Arbeit der Schul
aufs ichtsbehörde 
richte sich generell 
gegen Diskriminie
rung aller Menschen 
unabhängig von Her
kunft, Sexualität oder 
Religion. „Die AfD benutzt den Vorfall, 
um Hetze zu betreiben und Ängste zu 
schüren. Diese ideologische Stimmungs
mache schadet allen: der Schule, den Kin
dern, den Eltern, den Lehrkräften. Das ist 
in hohem Maße verantwortungslos.“
Die Stadtverordneten entschieden in ei
nem fraktionsübergreifenden Antrag, 
Vertreteter*innen der Schule und des staat
lichen Schulamtes in den Fachausschuss 
einzuladen. Ziel sei es, über die Arbeit zu 
informieren „Die Schule erfüllt ihren päda
gogischen und integrativen Auftrag und 
leistet damit einen wichtigen bildungspoli
tischen Beitrag“, sagte van den Hövel. 
„Diesen Weg werden wir weiter unterstüt
zen und die fachliche Debatte fortführen.“

Bereicherung für die Stadtgesellschaft
Bericht des Seniorenbeirats

Gegen „politische Brandstiftung“
Gute Arbeit an Kasseler Schulen

Dr. Andreas Jürgens

Dr. Martina van den
HövelHanemann

Dorothee Köpp

Markthalle erhalten
Dorothee Köpp bekräftigte den Erhalt 
der Kasseler Markthalle. Das bunte, 
markthallentypische Treiben und das 
Angebot regionaler Produkte sollen 
auch in Zukunft bei
behalten bleiben. 
Die Stadtverordnete 
begrüßte das Ver
fahren der Konzept
vergabe, mit dem 
das Erbbaurecht an 
die Vorlage eines 
Nutzungskonzeptes 
geknüpft werde. Über die endgültige 
Vergabe entscheide dann erneut die 
Stadtverordnetenversammlung.

Umweltgerechtigkeit 
fördern

Das Ziel von Umweltgerechtigkeit ist es, 
gesunde Umwelt und Lebensverhältnis
se für alle zu schaffen. Untersuchungen 
haben gezeigt, dass der soziale Status 
mit darüber entscheidet, ob und in wel
chem Umfang Kinder, Jugendliche und 
Erwachsene durch Umweltschadstoffe 
belastet sind. Um mehr Umweltgerech
tigkeit zu erreichen, soll die Stadt so ge
staltet werden, dass Mehrfachbelastun
gen durch geeignete Maßnahmen 
abgefedert werden. 
In einer der nächsten Sitzungen des Aus
schusses für Umwelt und Energie wird 
der Magistrat die Ergebnisse aus dem 
Pilotprojekt „Umsetzung einer integrier
ten Strategie zur Umweltgerechtigkeit in 
Kassel“ vorstellen.


