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B51 Vorstellung und Wahl der Kandidatinnen und Kandidaten für die Landesliste zur Landtagswahl
AntragstellerIn:

Susanne Regier (Kassel-Land KV)

Kreisverband:
Kassel-Land

Selbstvorstellung
Liebe hessische Grüne,
die Beteiligung der GRÜNEN in der Landesregierung hat in vielen Dingen zu
einem Umdenken geführt. Das sieht man an den Erfolgen, die schon erreicht
wurden sind. So sind Naturschutz, ökologische Landwirtschaft und Klimaschutz
zu Themen der Regierung geworden. Außerdem ist erkannt wurden, dass die
Beschneidung des Sozialbudgets ein großer Fehler war. Nun wird wieder mehr
in Kinderbetreuung sowie soziale Angebote und Projekte investiert. Trotzdem
gibt es noch viele Baustellen, um einen gesunden, lebenswerten und gerechten
Zustand für alle zu erreichen!
Jugendliche und Kinder müssen die Chance zu einer stärkeren Beteiligung bei Gestaltung ihrer Umwelt
bekommen! Ich setzte mich dafür ein, dass die Vorstellung und Wünsche junger Menschen ernstgenommen
werden.
Noch immer gibt es zu viele Menschen ohne Schulabschluss in Hessen. Dies stellt ein großes Armutsrisiko
für die Betroffenen dar. Ich will, dass alle einen gerechten Zugang zu Bildung haben und entsprechende
Unterstützung bekommen. Dies betrifft sowohl Inklusion als auch Integration!
Der ländliche Raum muss wieder lebenswert werden - und zwar in allen Bereichen! Insbesondere im Bereich
der ärtzlichen Versorgung und der Pﬂege gibt es auf dem Land Handlungsbedarf. Ich setze mich dafür
ein, dass die medizinische Versorgung und Pﬂege überall sichergestellt ist. Dies ist zum Beispiel durch die
Einrichtung medizinischer Versorgungszentren möglich.
Ich möchte, dass es statt Leerstand gemeinschaftlich genutzte Räume gibt und die Versorgung für den
täglichen Bedarf überall sichergestellt ist. So wird die Dorfgemeinschaft gestärkt und der ländliche Raum
auch für Familien lebenswert und attraktiv.
Die Mobilität auf dem Land darf nicht nur durch das Auto bestimmt werden. ÖPNV, Radwege und altenative
Mobilitätsangebote wie Bürgerbusse müssen ausgebaut und gefördert werden. Nur so ist Mobilität für alle
im ländlichen Raum möglich.
Für diese Themen will ich mich besonders einsetzen! Ich würde mich sehr freuen, wenn ihr meine Kandidatur für
den hessischen Landtag mit eurer Stimme unterstützt. Gemeinsam machen wir Hessen gesünder, gerechter und
GRÜNER!
Über mich
Susanne Regier, geb. 1960 in Siegen. Aktuell wohnhaft in Vellmar im Landkreis Kassel.
Verheiratet, 4 erwachsene Kinder
Von 1997 bis 2015 war ich in den Elternbeiräten diverser Schulen aktiv.
Seit 1998 bin ich in der Kommunalpolitik für die GRÜNEN aktiv - zunächst als Stadtverordnete in Vellmar, seit
2016 im Magistrat. Weiterhin bin ich seit 2001 Kreistagsabgeordnete im Kreistag des Landkreises Kassel, von

B51: Susanne Regier

2005 bis 2016 war ich stellvertretenden Kreistagsvorsitzende. Seit 2002 bin ich im Jugendhilfeausschuss
des Landkreises Kassel.
Seit 2015 bin ich Vorsitzende des GRÜNEN Kreisverbandes Kassel-Land.
Seit 2013 engagiere ich mich als Delegierte in der BAG Soziales und Gesundheit, seit 2016 zudem in der
BAG Kinder, Jugend und Familie. Darüber hinaus bin ich aktiv in der LAG Soziales.
Als Direktkandidatin zur Landtagswahl trete ich im Wahlkreis II an.

