
 
 
 
 
Wir Holsterhauser Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten setzen uns aktiv 
für unseren Stadtteil ein.  
Getreu den Grundwerten der Sozialdemokratie 

Freiheit, Gleichheit, Gerechtigkeit 

richten wir unsere Politik im Stadtteil aus und unterstützen Holsterhauser Anliegen 

im Landtag sowie in Rat und Bezirksvertretung.  
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 entwickeln Ideen: zur Verbesserung 

der Attraktivität unseres Stadtteils – wie 

vor über 30 Jahren die Einrichtung des 

Nachmittagsmarkts und z.B. die Verbes-

serung des Bildungsstandorts am  

Beispiel der Cranachschule; 

 haben ein offenes Ohr: für die Ideen, 

Initiativen und Anregungen der Holster-

hauser Bürgerinnen und Bürger, aber 

auch für ihre Nöte und Sorgen; 

 mischen uns ein: wenn es um große 

Bauvorhaben geht – wie bei den 

Cranachhöfen oder der Gestaltung der 

Gemarkenstraße; 

 

 

 

 

 haben uns eingesetzt: für Kitas und für 

Wohnungen, insbesondere für 60 öffent-

lich geförderte in den Cranachhöfen in 

Holsterhausen; 

 arbeiten engagiert mit: beim „Runden 

Tisch Holsterhausen“; 

 unterstützen Initiativen: wie das 

„Fachgeschäft für Stadtwandel“ und  

„Wir sind Holsterhausen“, damit sie  

sozial und nachhaltig in unserem Stadt-

teil wirken können;  

 sind gut vernetzt: mit Sportvereinen, 

Sozial- und Jugendverbänden und  

Bildungseinrichtungen. 

Aktuell setzen wir uns ein: 

 für Verkehrsberuhigung und z.B. 

Fahrradstraßen auf der Gemarken- 

und Keplerstraße; 

 für bessere Sportmöglichkeiten und 

schönere Spielplätze; 

 für senioren- und behindertengerech-

tes Wohnen 

 für den Neubau bzw. die Renovie-

rung von Straßen (z.B. die Kaul-

bachstraße) und Haltepunkten von 

Bus und Bahn (z.B. am Klinikum, 

Kleine Lehnbachstraße); 

 für Schulen in Holsterhausen, z.B. 

den Neubau von der Cranachschule 

und einen neu gestalteten Durch-

gang von der Cranach- zur Rubens-

straße. 

Karin Sidiropoulus 
Mitglied der Bezirksvertretung 

Britta Altenkamp 
Mitglied des Landtags 

Hans Aring 
Mitglied des Rates 

Julia Jankovic 
Mitglied des Rates 

Wir Holsterhauser Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten…. 

Gemeinsam mit den Menschen vor Ort entwickeln wir unser Holsterhausen weiter, damit die Lebensqualität hier im 
Essener Westen nicht nur erhalten bleibt, sondern noch besser wird. 

 


