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Cirsten 
      Baacke 



SPD Kassel – 

wir schaffen 

Chancen …



Cirsten Baacke, 
Mitglied des Ortsbeirats

Patrick Hartmann,  
Spitzenkandidat

… für Sicherheit in der Krisenzeit.

… für mehr WIR statt ICH 

in Kassel.

… für mehr Jobs hier statt 

woannersder.

… für mehr Vorbilder statt 

Feindbilder.

… für Newschool statt Oldschool.

… für mehr Klima-Liebe statt 

Energie-Diebe.

… für mehr bezahlbare 

Wohnungen statt Luxuslofts.

… für mehr Szene und Kultur 

statt Langeweile pur.



Karin Jansen-

Masuch

Paul Greim

Auf Grund meiner ehrenamtlichen Tätigkeit weiß 
ich, wie wichtig das soziale Miteinander ist. Deshalb 
engagiere ich mich im Ortsbeirat, begleite und unter-
stütze gerne soziale, ökologische und nachbarschaft-
liche Initiativen. Ich setze mich für ein Stadtteilzen-
trum für Jung und Alt ein, das dazu beitragen kann, 
dass alle Bürger*innen Kirchditmolds den Stadtteil 
noch mehr als ihre Heimat sehen. 

Für eine starke Bücherei und ein soziales Miteinander 
setze ich mich als Parteiloser zusammen mit anderen 
Mitgliedern und Bürger*innen des Stadtteils ein. Die 
Bücherei ist ein Stadtteil- und Kulturzentrum für 
alle. Durch unsere Arbeit wollen wir auch in Zukunft 
verschiedene Kulturen und Generationen integrieren, 
Sprachbarrieren und soziale Grenzen überbrücken 
und Menschen mit unterschiedlichen Interessen und 
Fähigkeiten verbinden.



Cirsten Baacke

Thomas Platzek

Wir haben erreicht, dass an der Grundschule Kirchdit-
mold sechs neue Klassenräume und eine neue Mensa 
entstehen und darüber hinaus wird die Ernst-Leinius-
Schule zu einem attraktiven Standort ausgebaut, an 
dem sich unsere Kinder wohlfühlen und gut lernen 
können. Wir wollen allen Kindern die gleichen Lern-
chancen geben, sie fördern und fordern und ihnen so 
ein selbstbestimmtes Leben ermöglichen. 

Über 1000 neue Kitaplätze haben wir in den letzten 
Jahren in der Stadt geschaffen. Als Vater zweier kleiner  
Kinder freue ich mich besonders über eine weitere 
Kindertagesstätte im ehemaligen Volksbankgebäude. 
Ich will in Zukunft mit für bedarfsgerechte Betreuungs-
angebote sorgen und setze mich für die Erweiterung 
des Spielplatz- und Freizeitangebotes in Kirchditmold 
ein. Auch Corona zeigt, wie wichtig das ist.



Christiane Miehe

Uwe Wolk

Corona hat uns allen noch einmal verdeutlicht, wie wichtig 
Naherholung und Vereine für das Zusammenleben sind. 
Deshalb setze ich mich dafür ein, den einzigartigen 
Mischwald mit den Eiben und dem Elsbeerenbestand  an 
der Hessenschanze und die Blühstreifen in Kirchditmold 
zu erhalten und auszubauen, das Wintervergnügen am 
„Saurasen“ zu sichern und mehr Spielfläche für den VfL 
mit seinen vielen Jugendmannschaften zu schaffen. 

Schon 2002 gab es auf Initiative der SPD eine Studie der 
Uni Kassel zur Zukunft des Kirchditmolder Ortskerns. 
Jetzt hat sich die Beharrlichkeit ausgezahlt: Das Stadt-
planungsamt arbeitet an einem Konzept. Ich erhoffe mir 
davon eine attraktivere Ortsmitte mit mehr Grün, eine 
Reduzierung des Verkehrslärms durch die Veränderung 
des Straßenbelags und Verbesserungen für alle Verkehrs-
teilnehmer*innen. 



Judith Boczkowski

Hajo Schuy

Wir haben große Baugebiete ausgewiesen und ich 
setze mich als Stadtverordnete dafür ein, dass in den 
kommenden Jahren 2500 neue, bezahlbare Wohnun-
gen geplant und gebaut werden und auch Familien 
mit wenig Geld Wohneigentum erwerben können. 
Darüber hinaus ist es mir wichtig, dass wir das Ziel 
„Klimaneutralität in Kassel bis 2030“ erreichen und 
damit der Verantwortung für unsere Kinder und Enkel 
gerecht werden. 

Kassel ist für jeden von uns im besten Sinne Heimat! 
Deshalb setze ich mich als Magistratsmitglied für ein 
friedliches Zusammenleben, bezahlbaren Wohnraum 
und Bildung für alle, null Toleranz gegenüber Demokra-
tiefeinden und den Erhalt und Ausbau von Natur und 
Umwelt ein. Ich will dazu beitragen, dass unser Kassel 
weltoffen, sicher sowie lebens- und liebenswert bleibt 
und die documenta 15 erfolgreich verläuft.
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