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Tag der Städtebauförderung in Kassel

Großer Andrang beim Baustellenfest im
Haus Forstbachweg
Kassel I Das Fest wurde aufgrund des Regenwetters an diesem Tag kurzerhand
komplett in die Räumlichkeiten des Haus Forstbachweg verlegt. Das Baustellenfest mit Führungen durch die Räumlichkeiten wurde dabei durch ein Spielangebot
für die kleinen Besucher*innen sowie frische Waffeln und Kaffee abgerundet. Die
Feuerwehr sorgte für das herzhafte kulinarische Angebot. Die Veranstaltung
wurde von Stadtbaurat Nolda eröffnet, er erläuterte die Bedeutung der Städtebauförderung für Kassel und des jährlich bundesweit stattfindenden Tages der
Städtebauförderung. Herr Nolda berichtete zudem über die Projektvorhaben, die
in Forstfeld und Waldau im Rahmen des Förderprogramms Soziale Stadt in den
nächsten zehn Jahren umgesetzt werden sollen. Eines davon ist die umfassende
Sanierung des Haus Forstbachweg. Durch die Modernisierung der Räumlichkeiten besteht für die Bewohner*innen in Forstfeld die Möglichkeit das Haus zukünftig noch besser nutzen zu können.
Frau Rudek von der GWG bot mehrmals Führungen durch das Gebäude an und
so konnten die Anwesenden einen Eindruck des zukünftigen Hauses bekommen.
Begeistert waren die Teilnehmenden von der neuen Grundrissgestaltung im Erdgeschoss. Durch die Zusammenlegung von kleineren Büros entstehen helle
freundliche Räume, die durch das Jugendzentrum genutzt werden. Ebenfalls
erneuert wird die Toilettenanlage, die barrierefrei umgebaut wird. Im Untergeschoss wird der große Saal sowie die angrenzende Küche saniert und durch helle Farbanstriche und Tageslichtbeleuchtung wird der Raum einladender wirken.
Auch die Veranstaltungstechnik wird optimiert. Ebenfalls im Untergeschoss werden zwei weitere Räumlichkeiten entstehen, die als offene Werkstatt sowie für
kleinere Veranstaltungen genutzt werden können. Hier wird dann auch wieder
das Büro des Stadtteilmanagements zu finden sein.
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Das Stadtteilmanagement nutzte den Tag und informierte anhand von Stelltafeln
über die aktuellen Projekte in Forstfeld und vor allem über die Möglichkeit der
Projektförderung durch den Nachbarschaftsfonds. Hierüber werden kleinere Projektvorhaben gefördert, die dem sozialen und kulturellen Miteinander im Stadtteil
dienen. Auch über bereits bewilligte Projekte konnte die Anwesenden sich ein
Bild machen.

