
Liebe Genossinnen und Genossen, 

ich bewerbe mich als Kandidatin für die Ratsver-
sammlung im Wahlkreis 9 (Hasseldieksdamm/
Schreventeich), um meinen Teil dazu beizutragen, 
dass Kiel eine noch lebenswertere Stadt wird. 

Ich bin seit fünf Jahren Mitglied im Ortsbeirat 
Schreventeich/Hasseldieksdamm und im Februar 
zur Vorsitzenden gewählt worden. Ich koordinie-
re die rot-grüne Mehrheit im Ortsbeirat, mit der 
wir in den vergangenen Jahren bereits einige Ver-
besserungen anstoßen konnten. So haben wir uns 
dafür eingesetzt, dass ein Mobilitätskonzept fürs 
Französische Viertel erstellt wurde, ein Workshop 
für ein besseres Miteinander im Schrevenpark 
durchgeführt wird und Ideen für Verbesserun-
gen der Rad- und Gehwege in Schreventeich und 
Hasseldieksdamm eingebracht. 

Im Ortsbeirat nehmen Verkehrsthemen viel Raum 
ein und werden emotional diskutiert. Doch ob die 
Verkehrswende gelingt, entscheidet sich in der 
Ratsversammlung. Dies ist der Hauptgrund für 
meine Kandidatur, denn ich bin überzeugt: Eine 
echte Verkehrswende wird unsere Lebensquali-
tät in Kiel erheblich steigern. Es ist ein wichtiges 
sozialdemokratisches Anliegen, mehr Menschen 
Mobilität zu ermöglichen, für die der Bus derzeit 
zu teuer ist oder die Angst haben, in der Stadt mit 
dem Fahrrad zu fahren. Denn Mobilität bedeutet 
soziale Teilhabe.  

Über die derzeitige Verkehrssituation gibt es viel 
Unzufriedenheit – sowohl bei denen, die nach der 
Arbeit keinen Parkplatz finden, als auch bei de-
nen, die auf zugeparkten Gehwegen nicht durch-
kommen. Es ist unsere Aufgabe als Kieler SPD, 
hier sozialverträgliche Lösungen zu finden, die 
die Situation für alle Verkehrsteilnehmenden ver-
bessern. Wenn wir den öffentlichen Nahverkehr 
stärken und Radfahren deutlich sicherer machen, 
können wir es für mehr Menschen attraktiv ma-
chen, auf das Auto zu verzichten. Und dann bleibt 
umso mehr Platz für die, die aus beruflichen oder 
familiären Gründen weiterhin darauf angewiesen 
sind. 

Ich setze mich ein für eine Verkehrswende, die 
niemanden übersieht. Zu oft spielen die Belan-
ge von Fußgänger*innen in der Diskussion kaum 
eine Rolle. Im vergangenen Jahr habe ich bereits 
einem umfassenden Antrag zum Thema Fußver-
kehr mitgearbeitet, der von der rot-grünen Ko-
operation gestellt und in der Ratsversammlung 
beschlossen wurde. Die Umsetzung möchte ich in 
den nächsten Jahren weiter begleiten.  

Ich setze mich ein für ein Kiel, in dem Kinder sich 
selbstständig bewegen können. Sie sollen die 
Schule möglichst zu Fuß oder mit dem Rad sicher 
erreichen können. Sie sollen einen Spielplatz in 
erreichbarer Nähe vorfinden, dort unbeschwert 
schaukeln und die Gegend erkunden können, oh-
ne dass ihre Eltern sich Sorgen machen müssen. 
Und sie sollen in dieser Stadt in den nächsten 
Jahrzehnten noch ein gutes Leben führen können. 
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Dafür müssen wir den Verkehr beruhigen und die 
Platzverteilung in der Stadt neu überdenken. Wir 
müssen uns den Herausforderungen des Klima-
wandels stellen, indem wir beispielsweise deut-
lich mehr Bäume pflanzen, die für eine kühlere 
Umgebung sorgen. Dabei werden diese Verände-
rungen allen Kielerinnen und Kielern zugutekom-
men. Denn ich bin überzeugt: Eine kinderfreund-
liche Stadt ist eine glückliche Stadt. 

Ein weiteres meiner Anliegen ist nachbarschaft-
liches Engagement besser zu fördern. Im studen-
tisch geprägten Schreventeich mangelt es nicht 
an Ideen für einen schöneren Stadtteil. Doch oft 
habe ich erlebt, dass es für die Umsetzung mehr 
Unterstützung durch die Verwaltung braucht. 
Hier möchte ich ein Bindeglied sein. Zudem bin 
ich überzeugt, dass es mehr städtische Angebo-
te braucht, um den Zusammenhalt im Stadtteil 
zu stärken. Denn immer mehr Menschen leben 
allein. Wir brauchen auch in Schreventeich und 
in Hasseldieksdamm eine „Anlaufstelle Nachbar-
schaft“, wie es sie in allen anderen Ortsbeiratsge-
bieten bereits gibt.  

Ich habe Volkswirtschaftslehre an der Kieler Uni 
studiert und danach als wissenschaftliche Mit-
arbeiterin im Bereich Umweltökonomie gearbei-
tet. Für mich ist klar: Wissenschaftliche Vernunft 
und soziale Gerechtigkeit gehören zusammen. 
Als Umweltökonomin weiß ich: Wir müssen die 
Erkenntnisse aus allen wissenschaftlichen Diszi-
plinen nutzen, um gemeinsam Klimaneutralität 
zu erreichen und dabei unseren Wohlstand zu si-
chern. 

Als Ratsfrau bin ich für die ganze Stadt da. In mei-
ner Arbeit als Leiterin des Wahlkreisbüros unse-
res Bundestagsabgeordneten Mathias Stein in 
Gaarden bin ich auf unterschiedliche Menschen 
getroffen und habe viele Perspektiven kennen 
gelernt. Ich bin überzeugt: In der Politik auf allen 
Ebenen müssen wir einander zuhören, gegensei-
tiges Verständnis entwickeln und respektvoll mit-
einander umgehen. 

2018 habe ich gemeinsam mit Thore den Vorsitz 
des Ortsvereins übernommen und habe dabei ge-
lernt, wie viel man im Team erreichen kann, wenn 
man sich in seinen Stärken ergänzt, gegenseitig 
vertraut und Spaß zusammen hat. So möchte ich 
meine kommunalpolitische Arbeit gestalten. 

Seit 14 Jahren wohne ich trotz einiger Umzüge in 
der Nähe des Schrevenparks. Hier fühle ich mich 
wohl. Ich genieße es, über die Veloroute 10 zu fah-
ren oder mit einem Kaffee durch den Park zu strei-
fen. Ich möchte dazu beitragen, dass Kiel eine le-
benswerte und entspannte Stadt bleibt und habe 
viele Ideen, wie wir noch besser werden können. 

Ich freue mich über Deine Stimme und Dein Ver-
trauen. Wenn Du Fragen oder Anregungen hast, 
melde Dich gern. 
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