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Vorwärts Kassel 

Die SPD-Fraktion lobt die KVG für 

die überarbeitete Planung zur Li-

nienstrukturreform. „Die Planung 

zeigt, dass die KVG den Bürgerbe-

teiligungsprozess sehr ernst ge-

nommen hat“, mit diesen Worten 

kommentiert der verkehrspolitische 

Sprecher, Patrick Hartmann, die 

Vorstellung der neuen Planung. Es 

habe sich als richtig erwiesen, der 

KVG ausreichend Zeit für die Über-

arbeitung der Planung zu geben. 

Die neue Fassung zeige, dass die 

KVG die zentralen Änderungswün-

sche aus den Ortsbeiräten und der 

Bevölkerung geprüft und aufge-

nommen habe. 

Die SPD-Fraktion begrüßt insbe-

sondere, dass es weiterhin eine 

direkte Verbindung vom Bahnhof 

Wilhelmshöhe über den Westfried-

hof zum dez und eine Anbindung 

von Rothenditmold an den Vorde-

ren Westen geben wird. Die Stär-

kung der Busverbindung von Har-

leshausen und Waldau zur Innen-

stadt sowie die Erschließung Wehl-

heidens durch eine Stadtteillinie 

gehören zu den Errungenschaften 

der Linienstrukturreform. Die Aus-

weitung der Taktfrequenz auf der 

Helleböhnstrecke sowie am Sams-

tagnachmittag und die Beibehal-

tung einer guten Taktdichte in den 

Abendstunden zeige darüber hin-

aus, dass die zentrale Forderung 

der SPD nach einem attraktiven 

Personennahverkehr, der bedarfs-

gerecht die einzelnen Ansprüche 

der Kundinnen und Kunden der 

KVG im Fokus hat, eingehalten 

wurde. In diesem Zuge sieht die 

SPD-Fraktion in der Einrichtung der 

Stadtteiltaxis eine Chance, den 

Bedürfnissen gerade mobilitätsein-

geschränkter Fahrgäste gerecht zu 

werden. Hierbei müsse die KVG 

vor allem darauf achten, dass das 

Angebot qualitativ hochwertig sei 

und den Fahrgästen flexibel und 

verlässlich zur Verfügung stehe, 

erklärt Hartmann weiter.  

Die SPD-Fraktion wird sich nach 

der ersten Sichtung nun die Pla-

nungen im Detail anschauen und 

politisch bewerten. Dies wird die 

SPD-Fraktion gemeinsam mit den 

sozialdemokratischen Mandatsträ-

gerinnen und Mandatsträgern aus 

den 23 Ortsbeiräten tun. „Wir ste-

hen für eine sachliche und lösungs-

orientierte Begleitung dieses über-

aus wichtigen Themas und werden 

bis zur Beschlussfassung bei die-

ser Linie bleiben“, hält der ver-

kehrspolitische Sprecher der SPD-

Fraktion abschließend fest. 
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Ortsbeirätekonferenz 

Schwerpunktthema Linienstrukturreform 

In diesem Jahr findet die traditionell im 

Frühjahr und Herbst stattfindende Orts-

beirätekonferenz der SPD-Fraktion et-

was später als sonst statt und das mit 

gutem Grund.  

Bereits auf der Herbsttagung spielte die 

Linienstrukturreform der KVG eine Rolle. 

Damals befand sich die erste Fassung in 

der Überarbeitung. Deswegen beschloss 

man, sich auf der Frühjahrstagung voll 

und ganz mit dem Thema zu beschäfti-

gen. Der SPD-Fraktion ist es bei diesem 

Thema ganz besonders wichtig, die Mei-

nung der sozialdemokratischen Mandats-

trägerinnen und Mandatsträgern in die 

Meinungsfindung einzubeziehen.  

Die überarbeitete Fassung der Linien-

strukturreform wurde kürzlich in einer 

Pressekonferenz der Öffentlichkeit vorge-

stellt. Nun wird die SPD-Fraktion mit allen 

23 Stadtteilvertretungen die aktuelle Fas-

sung diskutieren und bewerten. Dafür trifft 

sich die SPD am 25.06.2016, noch bevor 

die KVG die Vorlage vor der Sommerpau-

se zur Beratung in die Ortsbeiräte geben 

wird. 
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Fraktion stellt sich vor: 

Sportliche Oma in der Stavo 

Heidi Reimann stammt aus einem sozial-

demokratischen Elternhaus und hat die 

sozialdemokratische Idee sprichwörtlich 

mit der Muttermilch aufgenommen. 

Ebenso lang ist Heidi Reimann ehren-

amtlich im Sportverein aktiv. Wehlheiden 

ist dabei ihre Heimat. Dort wohnt sie und 

ist auch in der Turngemeinde und der 

Kirmesgemeinschaft aktiv. So verwun-

dert es nicht, das sie auch das sportliche 

Aushängeschild der SPD-Fraktion ist. 

Als sportpolitische Sprecherin setzt sich 

Heidi Reimann, die ganz Nebenbei auch 

als Vollblutoma für ihre drei Enkelkinder 

bezeichnet werden kann, für die Belange 

des Vereinssportes in Kassel ein.  

Sie ist Mitglied der Sportkommission und 

organsiert die jährlich stattfindenden 

sportpolitischen Gespräche der SPD-

Fraktion mit und besucht ausgesprochen 

gerne die sportlichen Veranstaltungen 

der Vereine.  

Heidi Reimann 

sportpolitische  
Sprecherin 

Fraktion stellt sich vor: 

Zwischen Doktorarbeit und Politik 

Vor 8 Jahren zog es den 27-jährigen 

Wahl-Kasseler Johannes Gerken in die 

Fulda-Meteropole. Er begann sein Lehr-

amtsstudium in den Fächern Politik und 

Geschichte. Nach seinem Abschluss ar-

beitet der wissenschaftliche Mitarbeiter 

im Fachbereich Erziehungswissenschaf-

ten nun an seiner Doktorarbeit.  

Neben seinem Studium interessierte sich 

der neugewählte Stadtverordnete schon 

immer für Politik. Mittlerweile hat er es 

zum stellvertretenden Juso-Bundesvor- 

sitzenden und stellvertretenden Unterbe-

zirksvorsitzenden der Kasseler SPD ge-

bracht. Als gesundheitspolitischer Spre-

cher der SPD-Fraktion will er sich vor 

allem dafür einsetzen, dass das Klinikum 

Kassel weiterhin erfolgreich in Kommu-

naler Trägerschaft wirtschaften kann.  

An Kassel mag er vor allem das große 

kulturelle Angebot der Stadt. Am besten 

Ausspannen kann er von seiner Arbeit 

und seinen politischen Ehrenämtern in 

der Kasseler Karlsaue. 

Johannes Gerken 

gesundheitspolitischer 
Sprecher 


