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Zwei Brüder, zwei Parteien

Jan und Thiess Kessler sitzen für SPD und CDU im Fuldabrücker Parlament
VON THERESA NOVAK

Fuldabrück – Die Brüder JanThorben und Thiess Kessler
aus Dennhausen/Dittershausen ähneln sind in vielen Dingen: zum Beispiel sind sie beide jung, in mehren Vereinen
aktiv und politisch interessiert. Beide sind auch Mitglieder in der Gemeindevertretung Fuldabrück. Jedoch
nicht in derselben Fraktion.
Jan-Thorben (24) gehört zur
SPD, sein zwei Jahre jüngerer
Bruder zur CDU.
Wie das klappt? „Gut“, sind
sich die beiden einig. Politisch sind sie sich zwar oft
überhaupt nicht einig, aber
das übertrage sich nie auf ihre
Geschwisterbeziehung.
„Wir verstehen uns gut und
können manchmal sogar in
der politischen Arbeit in
Fuldabrück voneinander profitieren“, sagen die Brüder.
„Informationen gehen oft
schneller durch.“
Sich gegenseitig etwas
Fraktionsinternes zu verraten, ist für die Studenten aber
keine Option. „Das bringt ja
nichts, wenn wir die ganzen
Anträge und Themen schon
vor der Gemeindevertretersitzung zu Hause durchkauen“, sagt Thiess Kessler.
Auch ohne die politische
Arbeit hätten die Dennhäuser mehr als genug mit ihren
Hobbys und Verpflichtungen
zu tun. Doch die Zeit, „um
mitzugestalten“, wie sie sagen, nehmen sich die Brüder
gern. „Ich möchte mich einbringen, die Gemeinde gestalten und voranbringen“,
sagt Jan-Thorben Kessler. „In
der Gemeindepolitik mitzuarbeiten, ist eine interessante
Aufgabe, bei der man viel
Hintergrundwissen über die
Abläufe mitbekommt.“
Um wirklich gut mitarbei-

Anmeldung für
Ferienspiele hat
begonnen
Lohfelden/Söhrewald – Sommerzeit in Lohfelden und
Söhrewald ist FEZ-Zeit. Die
Kinderferienspiele
finden
von Montag, 2. August, bis
Freitag, 20. August, statt. Veranstaltungsort ist der Festplatz „Unter den Eichen“ zwischen Vollmarshausen und
Wellerode.
Auf dem Programm stehen
laut Jugendpflege von Montag bis Freitag von 9 bis 16
Uhr Ausflüge in Kleingruppen, Bastelaktionen und
Sport sowie ganz viele Spiele.
Immer freitags gibt es ein Abschlussfest. Teilnehmen können Kinder von sechs bis
zwölf Jahren aus Lohfelden
und Söhrewald.
Pro Woche werden 22 Euro
für jedes teilnehmende Kind
fällig, sowie 11 Euro für das
Geschwisterkind. Bei Vorlage
des Lohfelden-Pass’ gibt es 50
Prozent Rabatt. Ein tägliches
Mittagessen ist im Preis enthalten, für Frühstück und Getränke müssen Eltern selber
sorgen.
Jede Woche können 50 Kinder teilnehmen, jedes Kind
kann für zwei Wochen angemeldet werden. Eine dritte
Woche ist nur bei freien Kapazitäten möglich.
mia

Donnerstag, 17. Juni 2021

Kaufunger mit
Landesehrenbrief
ausgezeichnet
Kaufungen – Vorsteher des
TSV Oberkaufungen, Wanderführer, Mitorganisator der
Stiftsweihnacht sowie Organisator der Grimmsteig-Tage:
Die Liste der ausgefüllten und
aktuellen Ehrenämter von
Horst Hoffmann ist lang und
ließe sich noch lange weiterführen. Für sein vielfältiges
Engagement ist der 72 Jahre
alte Kaufunger gestern mit
dem Ehrenbrief des Landes
Hessen ausgezeichnet worden.

Horst Hoffmann
Geehrter

Beide politisch in Fuldabrück aktiv, aber in verschiedenen Fraktionen: Die Brüder Thiess (links) und Jan-Thorben Kessler
verstehen sich aber trotzdem gut.
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deren bewusst den Vortritt
lassen.
Jan-Thorben dagegen fühlt
sich der SPD näher und kritisiert die CDU vor allem für
aktuelle Themen wie die Maskenaffäre. „Die SPD vertritt
soziale Werte, die ich teile“,
sagt er. Sie wolle Menschen
unter die Arme greifen, denen es nicht so gut geht.
Insgesamt sei die Wahl eiThiess und Jan-Thorben Kessler
ner Partei aber immer ein
ten zu können, müsse man
Kompromiss, sind sich die Barrierefreie
sich in die Themen „aber
Brüder einig. „Man stimmt
schon reinhängen, sich vieles
nie zu hundert Prozent über- Haltestellen
durchlesen und sich damit
ein. Die Wähler müssen
beschäftigen“. Man habe
schauen, mit welcher Partei werden gebaut
auch die Möglichkeit, Fortbilsie die meisten Schnittpunk- Kaufungen – Zukünftig gibt es
dungsseminare zu besuchen.
mehr barrierefreie Haltestelte haben.“
len in Kaufungen. Die Gemeindevertreter haben beschlossen, die Haltestellen
Niederkaufungen-Mitte,
Oberkaufungen-Bahnhof,
Oberkaufungen-Sandweg,
Banner gegen neuen CDU-Antrag mussten abgehängt werden
Oberkaufungen-Ernst-Abbegen verschwunden. Abgehan- des Areals mit einer anderen die Mieter angefangen, Un- Straße und OberkaufungenVON MICHAELA PFLUG
gen haben sie Mitarbeiter der Wohnbebauung als bisher, terschriften zu sammeln und Bürgerhaus/Niester
Straße
Der Sanierung des Objekts unter eine Online-Petition auf peti- auszubauen.
Lohfelden – Die 24 Mieter der Gemeindeverwaltung.
Vorsterstraße 2 in Lohfelden Grund: „Es gab keine Geneh- Vorlage eines aktuellen, um- tionen.de mit dem Titel „UnDurch das Fortschreiten
machen mobil – mal wieder. migung unsererseits“, sagt fassenden Maßnahmen- und terstützung beim Erhalt und des Nahverkehrsplanes wurEigentlich war im Januar in Bürgermeister Uwe Jäger Kostenplans“ beraten wer- der Sanierung des Gebäudes de die Gemeinde vom Landder Gemeindevertretung ent- (SPD). Diese könnten die Mie- den. Trotzdem haben die Mie- der Wohnanlage der Vorster- kreis Kassel aufgefordert, die
straße 2 in Lohfelden!“ ge- gesetzliche Vorgabe zur Barschieden worden, dass die ter des gemeindeeigenen ter Angst.
„Ich will mein Heim nicht startet. Das Wohnhaus biete rierefreiheit der Haltestellen
Immobilie auf Neubauniveau Hochhauses aber jetzt noch
saniert wird. Nun gibt es ei- beantragen und nach Prü- verlieren. Ich fühle mich hier derzeit als einziges Haus im an der Linie 34 und für eine
nen neuen Antrag der CDU. fung ihre Banner gegebenen- sauwohl“, sagt die 85-jährige Besitz der Gemeinde die Mög- mögliche neue Linie von HeiKarin Kuhl. „Das wäre eine lichkeit, dass Senioren in ih- ligenrode zur Gesamtschule
Diese fordert die Pläne zu falls wieder aufhängen.
Allerdings weist Jäger da- Katastrophe. Es ist so schwer, rer gewohnten Umgebung Kaufungen
stoppen und erneut in den
umzusetzen,
Gremien zu beraten. Als Be- rauf hin, dass die Aussagen eine kleine, bezahlbare Woh- gepflegt werden können und heißt es in der Beschlussvorgründung werden die stei- auf den Plakaten richtig sein nung zu finden“, ergänzt die nicht in ein Alten- oder Senio- lage. In Abstimmung mit
genden Baukosten genannt. müssen. Damit spielt er auf 82-jährige Gertraude Pum- renheim gehen müssen, ar- dem NVV und Hessen Mobil
„Wir dachten, wir hätten es den Text des CDU-Antrages mer. Auch Margarete Hum- gumentiert Initiatorin Hilde seien die Haltestellen ausgeüberstanden“, sagt Mieterin an. Denn die fordert nicht ka- burg will ihr Heim nicht ver- Breinesberger. Bezahlbarer, wählt, an denen sich ein barWohn- rierefreier Umbau baulich
Anna-Katharina Metzler. Mit tegorisch Abriss oder Ver- lieren und schätzt neben der seniorengerechter
Plakaten wollten sie und die kauf. Vielmehr soll die Nut- Gemeinschaft auch den Fahr- raum sei rar und der Bedarf umsetzen lässt und dieser
anderen Bewohner jetzt pro- zung unter Berücksichtigung stuhl: „Ich lebe gerne hier.“ wachse. Daher sei es wichtig, sinnvoll ist.
mia
Um ihrem Ansinnen Nach- diesen auch für die Zukunft
testieren. Die waren aller- „der Aspekte Verkauf, Abriss,
dings kurz nach dem Aufhän- Entwicklungsmöglichkeiten druck zu verleihen, haben zu erhalten.

Wir verstehen uns
gut und können
manchmal sogar in der
politischen Arbeit in
Fuldabrück
voneinander
profitieren.

Auch Thiess Kessler nimmt
seine politische Arbeit sehr
ernst und will etwas bewegen. Auch, weil er weiß, wie
es an anderen Orten auf der
Welt teilweise zugeht. „Ich
habe für einige Wochen in
der Demokratischen Republik Kongo Entwicklungshilfe gemacht. Dort ist mir noch
bewusster geworden, wie gut
es uns hier in Deutschland eigentlich geht. Dieses Wissen
sei seine Motivation, sich politisch zu engagieren und
Dinge mitzugestalten. „Und
das fängt eben auf der untersten Ebene an, also der Gemeindepolitik.“ Für Thiess
Kessler war klar, wenn er mit-

macht, gehört er zur CDUFraktion. „Ich kann mich mit
der CDU am besten identifizieren“, sagt der 22-Jährige.
„Mir sind christliche Werte
wichtig, ich bin getauft und
konfirmiert. Die CDU will unser System bewahren, ist aber
nicht verblendet, sondern
realistisch.“ Die Union biete
ein breites Spektrum an politischen Inhalten an, habe
Deutschland wirtschaftlich
weit gebracht und für das
Land viel erreicht. Auf der Gemeindeebene gefalle ihm besonders gut, dass viele junge
Mitglieder zur CDU-Fraktion
gehören und sich die Älteren
auch hintenanstellen und an-

Im Rahmen einer Sitzung
der Touristischen Arbeitsgemeinschaft der GrimmsteigErlebnisregion überreichte
ihm Vizelandrat Andreas Siebert (SPD) die Auszeichnung
in Niestetal.
Hoffmann war glücklich
über die Ehrung. „Es ist ein
tolles Dankeschön für meine
ehrenamtliche Arbeit“, sagte
der 72-Jährige im HNA-Gespräch. Zählt er die Zeit aller
seiner ehrenamtlichen Posten zusammen, kommt er
nach eigenen Angaben auf
über 120 Jahre Engagement.
„Natürlich läuft es nicht immer glatt, aber es hat mir
dennoch großen Spaß gemacht.“
mgo

Mieter der Vorsterstraße protestieren

Trio spielt am
Sonntag im
Gemeindehaus

Niesetal – Beim Kammerkonzert am Sonntag, 20. Juni,
präsentiert das Trio mit Ulrich Büsing (Klarinette), Maja
Schwamm (Violoncello) und
Andrea Capecci (Klavier) Werke von Beethoven, Sciortino
und Brahms. Die Veranstaltung beginnt um 19.30 Uhr.
Der Eintritt ins Gemeindehaus,
Kirchgasse 1, in NiesteAnmeldung: Jugendpflege Lohtal-Sandershausen ist frei. Ein
felden, Tel. 05 61 / 51 87 47 oder
per E-Mail an jugendpflege@loh- Die Mieter und ein Nachbar der Vorsterstraße 2 in Lohfelden wehren sich gegen eine erneute Diskussion über die Zukunft aktueller, negativer Coronader gemeindeeigenen Immobilie.
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Test ist erforderlich.
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