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Ulrike Gote

Das Vorgehen der Unternehmensgruppe 
Nassauische Heimstätte/Wohnstadt in der 
Südstadt war aus grüner Sicht unglück-
lich. Die Wohnungsbaugesellschaft will 
das Gelände am ehemaligen Versorgungs-
amt in der Frankfurter Straße entwickeln. 
In einem Brief hatte das Unternehmen 
den Mieter*innen der Rembrandtstraße 7, 
9, 11, 13, 15 und 17 den geplanten Abriss 
ihrer Wohnungen angekündigt. Aber: „Es 
gibt weder eine beschlossene Änderung 
des Bebauungsplans noch eine gültige 
Abrissgenehmigung für die Wohnhäuser”, 

erläutert Joana Al Samar-
raie, wohnungspoliti-
sche Sprecherin der grü-
nen Rathausfraktion. 
„Das hat die Menschen 
unnötigerweise stark 
verunsichert.“
Betroffen sind etwa 70 
Bewohner*innen in drei 

Mehrfamilienhäusern, die der Nassaui-
schen Heimstätte/Wohnstadt gehören, 

nahe dem ehemaligen Versorgungsamt, 
dessen Abriss unstrittig. Die Wohnungs-
baugesellschaft will auf dem Areal zwi-
schen Frankfurter Straße und Rembrandt-
straße 335 neue Mietwohnungen bauen. 

Nur im Einvernehmen
„Die gerade erst anlaufenden Planungen 
müssen in einem konstruktiven Beteili-
gungsprozess mit den dort lebenden 
Mieter*innen gestaltet werden“, betont Al 
Samarraie. Auch wenn die städtebauliche 
Entwicklung des Quartiers sinnvoll und für 
die Stadt wichtig sei, müsse der Schutz 
der Mieter*innen und deren Interessen 
dabei eine gleichwertige Rolle spielen.  „Es 
muss für sie passende Angebote und gute 
Perspektiven geben. Der nötige Neubau 
von Wohnungen darf nicht auf Kosten der 
dort lebenden Menschen gehen, sondern 
ist nur im Einvernehmen mit ihnen mög-
lich.“ Nur dann werde laut Al Samarraie 
dir grüne Fraktion für eine Änderung des 
Baurechts stimmen

Gemeinsam mit den Mieter*innen
Neue Wohnungen an der Frankfurter Straße

Joana Al Samarraie

Die Kasseler Grünen schlagen Ulrike Gote 
als Dezernentin für Schule, Jugend, Frau-
en und Gesundheit vor. „Ihre Bewerbung 
hat uns voll und ganz überzeugt. Sie ist 
für uns die richtige Person für diese wich-
tigen Bereiche. Die Zukunft der Schulen, 
der weitere Ausbau von Kita- und Betreu-
ungsplätzen sowie Bildungserfolge junger 
Menschen brauchen eine erfahrene und 
engagierte Persönlichkeit“, macht der 
grüne Fraktionsvorsitzende Boris Mijato-
vic deutlich.  Ulrike Gote bringt alle Fähig-
keiten mit, „offen, vernetzt und im ständi-
gem Austausch mit der Kasseler 
Stadtgesellschaft die hervorragende Ar-
beit von Anne Janz fortzusetzen“.
Von 1998 bis 2018 war Ulrike Gote war Mit-
glied des Bayerischen Landtags, von 2013 
Vize-Landtagspräsidentin. Zuletzt war sie 
medienpolitische, religionspolitische und 
rechtspolitische Sprecherin 
der grünen Landtagsfrakti-
on. Kommunalpolitische Er-
fahrung sammelte sie als 
Stadträtin in Bayreuth. Die 
53-Jährige ist unter anderem 
Vorsitzende des Vereins AVA-
LON Prävention e.V. und 
stellvertretende Vorsitzende 
von AVALON Notruf- und Beratungsstelle 
gegen sexuelle Gewalt e.V. in Bayreuth. 
„Ziel der Kasseler Grünen ist es, Kassel als 
familienfreundliche Stadt weiter voranzu-
bringen, für mehr Bildungsgerechtigkeit zu 
sorgen und die Gleichstellung der Frau zu 
fördern“, sagt die grüne Stadtverordnete 
Vanessa Gronemann. „Wir freuen uns, dafür 
eine exzellente Kandidatin gefunden zu ha-
ben.“ Die Wahl in der Stadtverordnetenver-
sammlung findet am 24. Juni statt.

Grüne schlagen 
Ulrike Gote vor

Zeichen gegen atomare Bedrohung
wohner und Einwohnerinnen das Recht auf 
ein Leben frei von dieser Bedrohung ha-
ben“, heißt es darin. 
„Unsere Stadt hat eine gute Tradition an Frie-
denssignalen“, sagt der grüne Fraktionsvor-
sitzende Boris Mijatovic. „Aufrüstung ist nicht 
der Weg zu mehr Frieden. Mehr Frieden ist 
der Weg zu mehr Frieden. Dafür braucht es 
auch eine Richtungsentscheidung bei der 
kommenden Europawahl. Je mehr sich ge-

gen Atomwaffen aussprechen, desto eher 
erreichen wir das Ziel.“
Der Verein ICAN Deutschland ist der deut-
sche Zweig der International Campaign to 
Abolish Nuclear weapons (ICAN) und da-
mit Mitglied eines globalen Bündnisses 
von mehr als 450 Organisationen in 100 
Ländern. ICAN wurde 2017 mit dem Frie-
densnobelpreis ausgezeichnet.
Info: www.icanw.de/ican-staedteappell

Kassel hat sich dem ICAN-Städteappell an-
geschlossen. Die Stadtverordneten stimm-
ten mehrheitlich einem Antrag der Linken 
zu, der einen Vertrag zum Verbot von 
Atomwaffen unterstützt. „Die Stadtverord-
netenversammlung der Stadt Kassel ist zu-
tiefst besorgt über die immense Bedro-
hung, die Atomwaffen für Städte und 
Gemeinden auf der ganzen Welt darstellt. 
Wir sind fest überzeugt, dass unsere Ein-
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Um besseren Versicherungsschutz für 
unverheiratete Partner*innen von Ein-
satzkräften ging es in einer Resolution, 

die die Stadtver-
ordneten verab-
schiedet haben. 
Awet Tesfaiesus, 
Sprecherin für In-
tegration und 
Gleich stellung der 
grünen Fraktion, 
machte deutlich, 

dass die gesetzliche Grundlage bisher 
nur für Ehepaare gelte und sich dieses 

Problem nicht auf Landesebene lösen 
lasse. Sie wies darauf hin, dass die Bun-
desratsinitiative des Landes Hessen zu 
einer bundeseinheitliche Lösung führen 
soll. Eine Zwischenlösung für die Über-
gangszeit sei angekündigt. Diese Initiati-
ve wollen die Grünen unterstützen. 

„Wir möchten allen ehrenamtlichen Feu-
erwehrleuten und anderen Helfer*innen 
unseren Dank aussprechen“, sagte Awet 
Tesfaiesus. „Sie sollen sich unserer Wert-
schätzung und Unterstützung sicher 
sein.“

Unterstützung für Feuerwehrleute
Bundesratsinitiative für gleiche Entschädigung

Eva KochAwet Tesfaiesus

NACHGEFRAGT

Dorothee Köpp

Gegen Plastik
in der Biotonne

Der Magistrat wird im Ausschuss für 
Umwelt und Energie die Informations-
kampagne „Keine Plastiktüten und 
kompostierbare Beutel in die Biotonne“ 
vorstellen. Die Stadtreiniger sagen da-
mit Plastiktüten in der Biotonne den 
Kampf an. Ein Blick in die Biotonne ver-
deutlicht das Problem. Neben Speise-
resten, Kaffeefiltern und Grünabfällen 
landen dort immer häufiger Plastiktü-
ten. Auch sogenannte Bio-Plastiktüten 
und kompostierbare Tüten gehören laut 
Stadtreiniger nicht in den Bioabfall, weil 
sie in den meisten Verwertungsanlagen 
wie normale Plastiktüten als Störstoff 
aussortiert werden. Denn es dauert bis 
zu sechs Monate, bis sie sich zersetzten 
– für die Produktionszeiten in modernen 
Biogas- und Kompostierungsanlagen 
ein zu langer Prozess.

In der Fragestunde 
wollte der grüne Frak-
tionsvorsitzende Boris 
Mijatovic wissen, ab 
wann Kund*innen in 
den Fahrzeugen des 
Öffentlichen Nahver-
kehrs wieder bargeld-
los zahlen können. 
Oberbürgermeister Christian Geselle 
(SPD) antwortete, dass es in RegioTrams 
ab Ende Juni wieder möglich sein werde. 
Bei der KVG werde die Angelegenheit 
derzeit noch geprüft. Mit der NVV-App 
sei bargeldloses Bezahlen möglich.
Eva Koch, Sprecherin 
für Mobilität und Rad-
ver kehr, fragte, wie 
hoch die Zahl der 
Fahrradbügel am 
Bahn hof Wilhelms-
höhe nach dem Um-
bau des Vorplatzes 
sein werde. Verkehrs-
dezernent Dirk Stochla (SPD) konnte 
dazu noch keine konkreten Zahlen nen-
nen. Er kündigte an, dass die Planung 
noch in diesem Jahr in die zuständigen 
Gremien gehen werde.

Elisabeth-Knipping-Schule Offene Schule WaldauElisabeth-Knipping-Schule

Mehr Proberäume 
im Bunker

Der Magistrat wird in einer der nächsten 
Sitzungen des Kulturausschusses die ge-
nauen Pläne für den Hochbunker in der 
Agathofstraße vorstellen. Die Stadt wird 
das Gebäude in Bettenhausen sanieren, 
um mehr Räume für die freie Kultursze-
ne zu schaffen. „Seit Jahren fehlt es in 
Kassel an Proberäumen“, bedauert Ger-

not Rönz, kulturpoliti-
scher Sprecher der 
grünen Rathausfrakti-
on. „Der Umbau des 
Hochbunkers ist ein 
bedeutender Schritt, 
die kulturelle Entwick-
lung der Stadt an der 

Basis weiter zu fördern. Außerdem gibt 
es einen wichtigen Impuls für das Quar-
tier und den gesamten Stadtteil.“ Die 
Investitionen in das Bauwerk werden 
unterstützt durch finanzielle Mittel aus 
dem Integrierten Stadtentwicklungs-
konzept für den Kasseler Osten (ISEK). 

Wassergebühren:
Warten auf Entscheid

Die Stadtverordneten haben zwei An-
träge abgelehnt, bei denen es um die 
Wassergebühren ging. Zum Hinter-
grund: Der Verwaltungsgerichtshof 
(VGH) in Kassel hatte die Kasseler Was-
sergebühren im Dezember 2018 für 
rechtswidrig erklärt. „Die Stadt ist  auf-
grund der Verträge mit den Städtischen 
Werken in der Pflicht, 
den Rechtsweg aus-
zuschöpfen“, erklär-
te Dorothee Köpp für 
die grüne Fraktion. 
„Wir warten deshalb 
das Gerichtsverfah-
ren ab.“ 
Dorothee Köpp wies darauf hin, dass 
alle Gebührenbescheide seit Beginn des 
Verfahrens mit einem „Vorläufigkeits-
vermerk“ versehen wurden. „Das heißt, 
dass die Bürger*innen Gebühren auto-
matisch erstattet bekommen, wenn sie 
ungerechtfertigt waren.“

Gernot Rönz

Boris Mijatovic


