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Sie schließen ein Dreier-Bündnis
SPD, CDU und Grüne wollen in Kaufungen zusammenarbeiten

Steffen Andreae von der
GLLK sieht das anders – und
ist enttäuscht. „Für Kaufun-
gen wäre mehr drin gewe-
sen“, sagt der stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende. Er
hätte sich ein Bündnis aus
seiner vierköpfigen Fraktion,
den Grünen und der SPD ge-
wünscht. Das habe aber nicht
geklappt, weil die Vorstellun-
gen der Fraktionen zu weit
auseinandergelegen hätten.
Nun werde sich in Klimafra-
gen nichts Grundlegendes
ändern. „Das ist die Entschei-
dung für ein weiter so“, sagt
Andreae. Für den Abgeordne-
ten ist klar, dass die Koopera-
tion nur bis zur Bürgermeis-
terwahl im kommenden Jahr
halten wird.
Ob sie bei der Wahl mit ei-

nem eigenen Kandidaten an-
tritt, konnte bislang noch kei-
ne Fraktion beantworten. Das
hänge auch davon ab, ob Ar-
nim Roß (SPD) für eine weite-
re Amtszeit ins Rennen geht.
Bislang ist die Frage seiner
Kandidatur noch offen.

Schmidt bringt aber gleich-
zeitig das zur Sprache, was je-
dem klar sein dürfte. Es gebe
Themen, bei denen sich die
drei Partner nicht einig sein
werden und unterschiedlich
abstimmen. So seien die Grü-
nen beispielsweise nicht mit
einem Baugebiet unterhalb
der DRK-Klinik einverstan-
den und die CDU wolle wo-
möglich bei großen Ausga-
ben auf die Bremse treten.
„Deswegen machen wir eine
Kooperation und keine Koali-
tion“, sagt Schmidt.
Überrascht sind indes die

Vertreter der GLLK und KWG,
die die Opposition bilden.
„Aus unserer Sicht macht
solch eine Kooperationwenig
Sinn“, sagt Klaus Höfgen,
Vorsitzender der Kaufunger
Wählergemeinschaft (sieben
Sitze). In der Kommunalpoli-
tik gehe es um Projektarbeit.
Für jedes Projekt müssten
sich wieder neue Mehrheiten
finden. Ob die Kooperation
gut für Kaufungen ist, müsse
sich zeigen.

seien nicht davon ausgegan-
gen, die Chance zu haben, in
Kaufungen die Politik derar-
tig mitgestalten zu können.

CDU-Vorsitzender Erwin
Schmidt drückt ebenfalls Ver-
blüffung über das Dreigestirn
aus: Seine Mitstreiter und er
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Kaufungen – Das hat es in
Kaufungen noch nicht gege-
ben: SPD, Grüne und CDU
wollen gemeinsame Sache
machen – zumindest in die-
ser Legislaturperiode.Wie die
Vorsitzenden der Fraktionen
mitteilen, haben sie eine Ko-
operationsvereinbarung un-
terschrieben. Einen besonde-
ren Fokus wollen sie dem-
nach auf die Bereiche Orts-
entwicklung, Bildung und So-
ziales sowie die Querschnitts-
themen Haushaltspolitik und
Klimaschutz legen. Hier hät-
ten sie sich auf gemeinsame
Ziele einigen können. Wel-
che das konkret sind, sagen
sie allerdings nicht.
Beim Blick auf die vergan-

genen fünf Jahre wird schnell
klar, dass sich nun einiges än-
dern wird im Kaufunger Par-
lament. Die Sozialdemokra-
ten hatten bereits lose mit
den Grünen zusammengear-
beitet, waren aber immer
wieder unterschiedlicher
Meinung mit den Christde-
mokraten. Vor allem in Fi-
nanzfragen gaben sich SPD
und Grüne freigiebiger, die
CDU war hingegen vorsichti-
ger. Selten waren sie sich
beim Gemeindehaushalt
oder auch bei größeren Bau-
projekten wie der Grillhütte
am Steinertsee einig.
Im Kaufunger Parlament

mit 37 Sitzen sprechen die
Tatsachen nach der Kommu-
nalwahl für sich: Die SPD ist
deutlich abgerutscht, von 17
auf 13 Sitze. Die CDUhat statt
9 noch 8 Stimmen. Die Grü-
nen haben hingegen 3 Sitze
gewonnen und liegen bei 5.
Kurzum: Ohne Zusammenar-
beit geht es nicht.
Dass sich die Christdemo-

kraten trotz ihrer Differen-
zenmit SPD undGrünen eini-
gen konnten, davon scheinen
selbst die drei Fraktionschefs
überrascht zu sein. Jochen Lo-
dy (Grüne) bezeichnet die
Entwicklung als „sehr unge-
wöhnlich“. Er freue sich aber,
dass die SPD weiter mit sei-
ner Fraktion arbeiten wolle,
obwohl die Sozialdemokra-
ten nicht auf ihre Stimmen
angewiesen wären.

Jochen Lody
Grünen-Vorsitzender

Erwin Schmidt
CDU-Vorsitzender

Angelika Großbernd
SPD-Vorsitzende

Ein poltisches Dreigestirn will zukünftig die Geschicke der Gemeinde Kaufungen leiten.
Hier ein Blick auf die Leipziger Straße, im Hintergrund ist die Stiftskirche zu sehen.
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Kammerkonzert
und Ausstellung
in Sandershausen
Niestetal – Das Trio Patrick
Hollich (Klarinette), Clara
Grünwald (Violoncello) und
Eberhard Hasenfratz (Klavier)
des Philharmonischen Staats-
orchesters Hamburg spielen
beim Niestetaler Kammer-
konzert. Die Veranstaltung
findet am Donnerstag, 10. Ju-
ni, ab 19.30 Uhr im evangeli-
schen Gemeindehaus, Kirch-
gasse 1, in Sandershausen
statt. Der Einlass beginnt um
18.30 Uhr. Der Eintritt ist frei,
Spenden sind erwünscht. Ein
aktueller Corona-Test ist er-
forderlich.
Vor dem Konzert besteht

die Möglichkeit, die Ausstel-
lungseröffnung „Erkundun-
gen II“ mit Malereien und
Grafiken von Uta Oesterheld-
Petry zu besuchen. Die Aus-
stellung ist noch bis zum 10.
August während der Veran-
staltungen zu besichtigen.

yheNachfolger für Selbsthilfegruppe gesucht
Edda Kulpe hat nach dem Tod ihres Mannes die Sauerstoff-Liga übernommen

Denn eigentlich möchte sie
sich aus der Organisation der
Gruppe etwas zurückziehen
und sucht einen Nachfolger
für die Leitung. „Ich möchte
mich jetzt mehr um meine
Enkel kümmern.“ Außerdem
wolle sie neuen Mitgliedern
mit neuen Ideen nicht im
Weg stehen, sondern je nach
Bedarf unterstützen. „Eine
Idee wäre auch, die Aufgaben
auf mehrere Schultern zu
verteilen.“
Die Gruppe wolle durch

den Austausch und Experten-
Vorträge die Therapie, den
Umgang mit Technik, Ärzten
und Behörden erleichtern.
„Wir wollen auch zeigen,
dass die Sauerstofflangzeit-
Therapie nicht nur Ein-
schränkungen bedeutet, son-
dern auch die Lebensqualität
verbessern kann“, sagt Kulpe.

Kontakt: E-Mail an kassel@sauer-
stoffliga.de oder für Angehörige
angehoerigenberatung@sauer-
stoffliga.de oder Tel. 05 61/
52 61 68.

„Ich hoffe, dass neue Leute
dazukommen, wenn wir uns
wieder treffen“, sagt Kulpe.

genug, aktuell tauschen sich
die Mitglieder meist über das
Telefon aus, sagt Kulpe.

stimmt“, erklärt sie. Die bei-
den reisten zum Beispiel sehr
gern, das war in den letzten
Jahren nur noch einge-
schränkt möglich. „Jetzt wie-
der ausgiebig reisen zu kön-
nen, darauf freue ich mich
schon.“
Natürlich trauere sie um ih-

renMann,mit dem sie 43 Jah-
re verheiratet war. „Aber ich
habe es akzeptiert. Auch weil
ich weiß, es war für ihn eine
Erlösung.“ Viele der Betroffe-
nen, die sie kennengelernt
hat, sind inzwischen verstor-
ben, erklärt Kulpe. Zurück
bleiben die Angehörigen. Sie
habe gemerkt, wie gut der
Austausch tue. Eine der Ideen
sei daher, in Zukunft einen
Trauertreff anzubieten.
Auch für ein erstes Treffen

nach der Pandemie gibt es
Pläne – „unter Vorbehalt und
mit allen möglichen Vor-
sichtsmaßnahmen natürlich.
Aber wir wollen uns nächste
Woche im Ahnepark tref-
fen“, sagt Kulpe. Noch fühle
sich aber nicht jeder sicher
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Lohfelden – Edda Kulpe ist kei-
ne Witwe, die nur trauert,
sagt sie. Aber eine, die eine
der Herzensangelegenheiten
ihres Mannes weiterverfolgt.
Denn die Lohfeldenerin hat
die Leitung der Kasseler
Selbsthilfegruppe des Ver-
eins Deutsche Sauerstoff- und
Beatmungsliga (LOT) über-
nommen. Jetzt hofft sie auf
Unterstützung.
Ihr Mann Gerhard Kulpe

war Anfang des Jahres an
Krebs gestorben. Zuvor hatte
er viele Jahre die Kasseler
Gruppe geleitet (wir berichte-
ten). Er war nach mehreren
Lungenembolien auf eine
Langzeit-Sauerstofftherapie
angewiesen und hatte so zu
LOT gefunden.
Auch seine Frau engagierte

sich schon länger, sie war
und ist Beraterin für Angehö-
rige. „Man nennt uns auch
Co-Betroffene, denn die gan-
ze Lebensplanung wird ja auf
die Krankheit mitabge-

Sucht Unterstützung: Edda Kulpe leitet eine Gruppe der
Deutschen Sauerstoff- und Beatmungsliga. FOTO: MICHAELA PFLUG

Spaziergang
mit Yoga um
den Sensenstein
Nieste – Die Yoga-Expertin
und Ergotherapeutin Gertrud
Elisabeth Schmoll bietet am
Freitag, 11. Juni, von 18 bis
20.30 Uhr einen Yoga-Spa-
ziergang rund um den Sen-
senstein bei Nieste an.
Laut Mitteilung steigert die

Kombination aus Spazier-
gang, bewusster Atmung,
Achtsamkeits- und Yoga-
übungen in der Kleingruppe
die Lebenskraft. Das wirke
sich positiv auf Körper, Geist
und Seele aus, heißt es wei-
ter.
Wetterfeste, bequeme Klei-

dung wird empfohlen. Start
und Ziel ist am Parkplatz der
Jugendburg Sensenstein. Es
werden vier Kilometer zu-
rückgelegt. Die Teilnahmege-
bühr beträgt pro Person neun
Euro. ria

Anmeldung bis morgen, 10. Juni,
unter Telefon 0 56 57/64 49 90,
E-Mail an info@naturparkfrauhol-
le.land

Kaufunger
entscheiden über
Verkehrsprojekte
Kaufungen – Verkehr und Bau-
en – das sind die Hauptthe-
men der kommenden Ge-
meindevertretersitzung in
Kaufungen. Sie findet am
morgigen Donnerstag ab 19
Uhr im großen Saal des Bür-
gerhauses, Leipziger Straße
463, statt.
Auf demProgramm für den

Abend stehen beispielsweise
der Straßenendausbau im
Baugebiet „Südlich des Krei-
sels“ sowie Bushaltestellen,
die barrierefrei gestaltet wer-
den sollen. Obendrein spre-
chen die Parlamentarier über
das Vorhaben, ein Lastenrad-
verleihsystem in Kaufungen
zu etablieren. Das Konzept
hat der Verein Spurwechsel
vorgeschlagen. Ebenso soll
über das Gute-Kita-Gesetz so-
wie über den Erbbaurechts-
vertrag zwischen der Ge-
meinde Kaufungen und einer
GbR für die Tennishalle dis-
kutiert werden.
Die Sitzung ist öffentlich.

Es wird darum gebeten, sich
an die geltenden Corona-Re-
geln zu halten. Die Mund-Na-
sen-Bedeckung soll nicht nur
beim Betreten des Hauses,
sondern auch während der
Sitzung getragen werden.

mgo

Kooperation

Wird es
klappen?
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KOMMENTAR

Außergewöhnliche Zeiten
verlangenaußergewöhnliche
Allianzen. In Kaufungen ha-
ben SPD und CDU Verluste
einstecken müssen. So müs-
sen die Fraktionen, die sich
sonst oft uneinig waren, nun
zusammenarbeiten.
Es dürfte also interessant

werden im Parlament. Denn
die SPD konnte zuvor mit
den Grünen durchregieren.
Die Grünen wiederummüs-
sen sich thematisch sicher-

lich mit der CDU zusammen-
raufen. Und die Christdemo-
kraten können und müssen
jetzt mitgestalten.
Ob es mit der Kooperation

klappt, wird sich spätestens
im kommenden Jahr zeigen.
WenndieBürgermeisterwahl
ins Haus steht, müssen sich
die Fraktionen entscheiden:
Unterstützen sie einen ge-
meinsamenKandidaten,oder
schicken sie einen eigenen
ins Rennen? mgo@hna.de

khuba
Hervorheben


