
Mein Name ist Sabine Kluth

und ich kandidiere für den Rad der Stadt und den Bezirksrat Östliches
Ringgebiet, in dem ich auch lebe. Seit vielen Jahren engagiere ich mich
für die Mobilitätswende – hin zu nachhaltiger, sauberer, leiser und
sozialer Mobilität, mit dem übergeordneten Ziel für mehr Lebensqualität
in unserer Stadt.
Für mich persönlich steht dabei das Fahrrad im Mittelpunkt. – Daher
engagiere ich mich seit über 20 Jahren im ADFC – in Braunschweig und
auf Bundesebene.
Als Architektin steuere ich für die Bauverwaltung von Nds Bauvorhaben
für die Forschung des Bundes in Braunschweig. Bis 2016 war ich
bundesweit als Planerin und Projektleiterin tätig. Ein weiterer
Schwerpunkt ist für mich die Nachhaltigkeitskoordination unserer Bauprojekte.

Mit meiner Kandidatur für den Rat der Stadt Braunschweig und für Bezirksrat Östliches Ringgebiet
möchte ich mich besonders einsetzen für:

Mobilität für alle:
Mein Ziel ist die Förderung der umweltverträglichen Mobilität mit Fokus auf den Rad- und Fußverkehr
sowie den ÖPNV. Mobil sein, eigene Ziele erreichen, ist Grundbedürfnis von allen Menschen die in
Braunschweig leben, unabhängig von Geschlecht, Alter, Herkunft, sozialem Status oder Handicap. Gerade
Frauen, Kinder, Alte und eingeschränkte Menschen werden bei den aktuellen Stadtraum- und
Straßenplanungen zu wenig mit Ihren Bedürfnissen berücksichtigt. Das möchte ich ändern z.B. mit einem
Pilotprojekt für ein Fahrrad- und Fußgänger*innenfreundliches Quartier nach dem Vorbild von Bremen.
Ein weiteres wichtiges Thema ist für mich die Vernetzung der Stadtquartiere mit einem Veloroutennetz
und die Anbindung an Radschnellwege in das Umland.

Braunschweig für alle:
"Die Größte Attraktion der Stadt sind die Menschen" formulierte Jan Gehl, Stadtplaner aus Kopenhagen.
Braunschweig, mit seinen Plätzen, Parks und Straßenräumen ist Lebensraum und Bühne zugleich. Viel zu
kostbar sind die Flächen um dort nur Verkehr abzuwickeln und Autos zu parken.
Ich möchte mich dafür einsetzen, dass sich kleine wie große Menschen hier zurechtfinden, sich wohl +
sicher fühlen und der Öffentliche Raum für sie Lebensraum ist. Stadtraum muss dafür fair verteilt werden.

Mit vielen Grüßen
von

Social Media:
Instagram und twitter: Sabine Kluth


