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Seit dem Jahr 2000 wird in 
dem Stadtteil zwischen Univer-
sität und Fulda das Wohnumfeld 
verbessert, viel gebaut, renoviert 
und aufgehübscht. Dabei stehen 
nicht nur bauliche Aufwertungen 
im Mittelpunkt, sondern auch In-
vestitionen in den Ausbau der sozi-
alen Infrastruktur. „Das Ziel ist, die 
Wohn- und Lebensqualität für die 
Bewohner des Stadtteils deutlich 
zu steigern“, erklärt die sozialdemo-
kratische Ortsvorsteherin Ingeborg 
Jordan. 

So gelang es der Stadt Kassel, 
maßgeblich von der SPD im Stadt-
teil und im Rathaus angestoßen, 
sich immer wieder erfolgreich um 
Europa-, Bundes- und Landesmittel 
zu bewerben, mit deren Hilfe das 
Quartier weiter entwickelt werden 
konnte. Die SPD erreichte darüber 
hinaus auch, Finanzmittel der Stadt 
Kassel loszueisen, um das Wesertor 
voran zu bringen. Nach dem Neu-
bau des Wesertorplatzes, der Schaf-
fung des Stadtteilmanagements 
und des Stadtteilbüros wurden in 
den letzten Jahren viele Spielplätze 
renoviert und ausgebaut. 

Außerdem wurde das Wohn-
quartier am Mittelring weiter ent-
wickelt, die Erweiterung des Kin-
derbauernhofs unterstützt, die alte 
Stadtmauer an der Ahna saniert, 
die Gartenstraße und Hartwigstra-
ße sowie der Schulhof des Goethe-
Gymnasiums umgebaut. Auch die 
Altmarktkreuzung wurde grundle-
gend saniert und endlich mit eben-
erdigen, barrierefreien Übergängen 
für Fußgänger und Fahrradfahrer 
versehen. Daneben haben auch pri-

vate Hausbesitzer ihre Fassaden in-
stand gesetzt und alten Gebäuden 
neues Leben eingehaucht. Das be-
ste Beispiel hierfür ist das schmuck 
renovierte Karlshospital zwischen 
Altmarkt und Katzensprung.

Die Menschen im Stadtteil lie-
gen der SPD am Herzen, zum Bei-
spiel das wichtige soziale Projekt 
„Freestyle“, das in seiner Halle im 
Franzgraben versucht mit Hilfe 
von sportlichen Angeboten sozi-
al benachteiligte Jugendliche in 
die Gesellschaft zu integrieren. Im 
Dezember 2015 sorgten SPD und 
Bündnis 90/Die Grünen in der Kas-
seler Stadtverordnetenversamm-
lung dafür, dass die städtischen 
Mittel für „Freestyle“ aufgestockt 
werden. „Uns war das sehr wichtig, 
leisten doch die Verantwortlichen 
dort tagtäglich eine ganz tolle In-
tegrationsarbeit, die Jugendlichen 
im Leben konkret weiterhilft“, er-
klärt Dietmar Bürger, der sozialde-
mokratische Stadtverordnete und 
SPD-Ortsvereinsvorsitzende vom 
Wesertor. 

Ganz besonders stolz ist die SPD 
laut Dietmar Bürger auf die Schaf-
fung des neuen Stadtteilzentrums. 

Über eine Million Euro wurden in 
den Umbau des ehemaligen Ge-
meindehauses der evangelischen 
Neuen Brüderkirche an der Weser-
straße investiert. Heraus gekom-
men ist ein neuer Treffpunkt für 
die Bewohner des Wesertors, der 
neben einem Café, anmietbare Ver-
anstaltungsräume und reichlich 
Platz für viele soziale Initiativen 
und Projekte bietet. Der laufende 
Betrieb des von Diakonischem Werk 

und dem Kulturzentrum Schlacht-
hof betriebenen Stadtteilzentrums 
wurde bisher von der Stadt Kassel 
fi nanziell mit 50.000 Euro im Jahr 
unterstützt. Auf Initiative der SPD 
und maßgeblich vom sozialdemo-
kratischen Stadtrat Hendrik Jordan 
initiiert, wird dieser Betriebsko-
stenzuschuss ab 2016 auf jährlich 
65.000 Euro erhöht. „Damit ist der 
Betrieb des Stadtteilzentrums auch 
in Zukunft gesichert“, so Hendrik 
Jordan.

Neben diesen Verbesserungen 
der sozialen Infrastruktur ist das 
Wesertor in den letzten Jahren 
auch grüner geworden. So wurden 
die Bleichwiesen am Fuldaufer zwi-
schen der Hafenbrücke und dem 
Katzensprung zugänglich gemacht. 
Aus einem unansehnlichen, einge-
zäunten und nicht zugänglichen 
Gebiet entstand ein neues für alle 
Stadtteilbewohner offenes Naher-
holungsgebiet - eine kleine, grüne 
Oase im ansonsten verkehrsreichen 
Wesertor, die gerade im Sommer 
zum gemütlichen Verweilen ein-
lädt. 

Im Herbst 2015 wurde auch der 
zwischen Möncheberg und Ysen-

burgstraße gelegene Bürgi-Park 
grundlegend renoviert und bietet 
nun eine weitere Freifl äche zum 
Spielen, Verweilen und Ausruhen 
an.

Diese positive Entwicklung des 
Wesertors will die SPD weiter un-
terstützen. „Wir bleiben am Ball 
und kümmern uns darum, dass es 
auch zukünftig voran geht“, so In-
geborg Jordan, Dietmar Bürger und 
Hendrik Jordan abschließend.

Es geht voran im Wesertor
Das Wesertor ist im Aufbruch!

Die SPD ist die politisch bewe-
gende Kraft im Stadtteil Wesertor. 
Immer wenn es im Wesertor voran 
ging, dann stand die SPD dahinter: 
Wenn es darum ging den Stadtteil 
zu verbessern, soziale Projekte und 
Initiativen zu unterstützen, neue 
Bauten anzustoßen oder die soziale 
Infrastruktur für die Bürgerinnen 
und Bürger auszubauen. Die SPD 
organisierte die politischen Mehr-
heiten, kümmerte sich darum, dass 
das Wesertor bei den Haushaltver-
handlungen in der Stadt Kassel gut 
vertreten war und die erforder-
lichen Mittel trotz knapper Kassen 
bekam. 

„Gerade in einem Stadtteil wie 
dem unserem, in dem viele Men-
schen wohnen, die nicht zu den Rei-
chen und Privilegierten gehören, wo 
es vielfältige soziale Herausforde-
rungen gibt, ist es nötig in die Men-
schen zu investieren. Ihnen konkret 
vor Ort zu helfen“, beschreiben 
Dietmar Bürger, der Stadtverord-
nete und örtliche SPD-Vorsitzende, 
und Ingeborg Jordan, die Ortsvor-
steherin, die Motivation der SPD für 
das Wesertor etwas zu bewegen. 
„Wir wollen so ein Stück mehr sozi-
ale Gerechtigkeit erreichen, deswe-
gen liegen uns z.B. Projekte wie das 
neue Stadtteilzentrum am Herzen. 
Wir haben uns dafür eingesetzt, 
dieses zu bauen und seinen Betrieb 
zu sichern“, so die beiden weiter. 

Wir würden uns gerne auch in 
Zukunft für Sie einsetzen, deswe-
gen bitten wir Sie darum, uns bei 
der Kommunalwahl am 6. März 
2016 zu unterstützen und uns zu 

wählen. Denn, wenn es ums Soziale 
geht, können Sie sich auf uns verlas-
sen

Unsere Kandidaten für den Orts-
beirat sind:

Platz 1: Ingeborg Jordan
Platz 2: Herbert Sauer
Platz 3: Marianne Pförtner
Platz 4: Gerhard Liese
Platz 5: Ali Kaban
Platz 6: Angelika Kleim
Platz 7: Ramona Kopec
Platz 8: Klaus-Dieter Schomers
Platz 9: Hassan Hamdi

Unsere Kandidaten für die Stadt-
verordnetenversammlung sind:

Platz 217: Dietmar Bürger
Platz 237: Hendrik Jordan
Platz 258: John-Patrick Klink

Unser Kandidat für den ehrenamt-
lichen Magistrat ist:  

Platz 237: Hendrik Jordan

So können Sie wählen:

Stadtverordnetenversammlung:
Sie haben 71 Stimmen. Die ver-

geben Sie am besten, wenn Sie zu-
erst oben die Liste der SPD ankreu-
zen und dann zusätzlich in der Liste 
der SPD Dietmar Bürger auf Platz 
217, Hendrik Jordan auf Platz 237 
und John-Patrick Klink auf Platz 258 
jeweils 3 Stimmen (3 Kreuze) geben.

Ortsbeirat:
Sie haben 9 Stimmen. Die verge-

ben Sie am besten, wenn Sie oben 
die Liste der SPD ankreuzen.

Vordere Reihe sitzend von links nach rechts:
Herbert Sauer, Ortsvorsteherin Ingeborg Jordan, Ramona Kopec, Marianne Pförtner und Ali Kaban.
Hintere Reihe von links:
Stadtrat Hendrik Jordan, Stadtverordneter Dietmar Bürger, Klaus-Dieter Schomers, Gerhard Liese, 
Angelika Kleim und Hassan Hamdi.

Kontakt zur SPD-Wesertor:

Bei Fragen, dem Wunsch nach weiteren Informationen 
und bei oder Anregungen können Sie uns erreichen:

Homepage: www.spd-wesertor.de
E-Mail: info@spd-wesertor.de

Telefon: 0561-876729 (Ortsvereinsvorsitzender 
Dietmar Bürger)

Ihr Team für das Wesertor
Kommunalwahl in Kassel am 6.März

Dietmar Bürger Hendrik Jordan John-Patrick Klink

Ortsvorsteherin Ingeborg Jordan
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