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Das Klima und der Wandel sind 
Fragen, die uns alle etwas angehen!

Wenn man die Entwicklung von 
Kaufungen in den letzten Jahren 
(Jahrzehnten) genauer betrach-
tet, so ist zu erkennen, dass auch 
in unsere Gemeinde zunehmend 
globale Themen im Fokus stehen. 
Da ist der nicht zu übersehen-
de Klimawandel, der mit starken 
Hochwässern, heißen Sommern 
und damit oft verbundener Was-
serknappheit einhergeht. Da ist 
aber auch der bewusste Umgang 
von Bürger*innen in Energiefra-
gen, dem Umwelt- und Natur-
schutz, mit Auto- und Straßenver-
kehr oder dem Bodenverbrauch.
Die SPD in Kaufungen hat diese 
Themen nicht erst seit „Fridays vor 
Future“ auf der Agenda. Das Klima-
schutzkonzept, die Klimaschutzbe-
auftragten, die Überführung der 
Stromnetze in ein Gemeindewerk 
sind nur einige der umgesetzten 
Projekte. Das Ziel, dass Kaufun-
gen eine klimaneutrale Gemeinde 
wird, haben wir fast geschafft. Der 
Ausbau der Windenergie bedeutet 
nicht nur der Anblick von Windrä-
dern, sondern die Wertschöpfung 
bleibt in der Region / in der Ge-
meinde. Das ist für uns 
entscheidend und für 
die Akzeptanz in der 
Bevölkerung wichtig.

Die starken Hochwas-
ser der vergangenen 
Jahre haben deutlich 
gemacht, dass Hoch-
wasserschutz vorsor-
gend betrieben wer-
den muss. Wir werden 
in Zukunft an dieser 
Stelle mehr investie-
ren. Aber auch die Siedlungsent-
wicklung ist eine Stellschraube, die 
beim Hochwasserschutz eine Rolle 
spielt. Dabei steht die SPD für eine 
moderate Siedlungsentwicklung, 
die eine Gemeindeentwicklung 
möglich macht, ohne gleichzeitig 
überdimensionale Baugebiete aus 
dem Boden schießen zu lassen.

Beim Thema Klima, ist der Auto-
verkehr ein sehr zentraler Aspekt. 
Kaufungen kann auf eine Entwick-
lung im ÖPNV verweisen, um die 
uns viele Gemeinden im Landkreis 
beneiden. Mutige Entscheidun-
gen für die Straßenbahn, gut aus-
gebaute Radwegeverbindungen 
und kurze (Fuß-)Wege zum Ein-
kaufen haben eine hervorragen-
de Ausgangssituation geschaffen. 

Klima-, Umwelt- und Naturschutz 
sind schon lange nicht mehr nur 

Schlagwörter alternativer Grup-
pierungen oder von „jungen Leu-
te“. Auch wenn wir gerade jetzt 
durch die jungen Menschen sehr 
deutlich auf die Verantwortung 
aufmerksam gemacht werden. 
Klima-, Umwelt- und Naturschutz 
sind die komplexen Herausforde-
rungen der Zukunft, der wir uns 
als SPD auch in Kaufungen stellen. 

Wir verbinden damit Chancen und 
Fortschritt. Es gilt dafür zu sorgen, 
dass sich daraus kein Wiederspruch 
zu Wohlstand und Beständigkeit 
ergibt. Jeder muss gleichermaßen 
davon profitieren. Nicht nur dieje-
nigen, die es sich leisten können.

Bewusster Auto fahren heißt nicht, 
dass wir alle nur noch mit dem Fahr-
rad fahren oder alle Straßen in Wie-
sen umgewandelt werden können.

Sparsam mit dem Verbrauch von 
Boden umzugehen heißt nicht, 
dass  Familien kein Eigenheim 
mehr bauen können oder nur öko-
logische Landwirtschaft erlaubt ist.
Weniger Energie verbrauchen 
heißt nicht, dass jeder Haus-
eigentümer Unsummen in Sa-
nierungen investieren muss 
oder alte Häuser weg müssen.

Die SPD ist davon überzeugt, dass 
Klima-, Umwelt- und Naturschutz 
nur erreicht werden, wenn wir 
alle Bürger*innen auf dem Weg 
mitnehmen. Auch wenn die Zeit 
drängt, müssen wir uns die not-
wendige Zeit nehmen, um klug, 
mutig und nachhaltig zu handeln.



In Kaufungen fühlen sich Senioren wohl
„Wir werden älter, und wir wollen 
alle gesund alt bleiben.“ Diesen 
Wunsch hegen die meisten Men-
schen und besonders die über 
60jährigen. Um lange alt und ge-
sund zu bleiben, ist das Umfeld 
für jeden ausschlaggebend. Die-
sem Grundsatz hat sich die Kau-
funger SPD auch in den vergan-
genen Jahren verpflichtet gefühlt

Das „Herzstück“ für die Senioren-
arbeit in Kaufungen ist die Be-
gegnungsstätte in der Theodor-
Heuss-Straße mit ihren bekannten 
Gesichtern, nämlich Stefanie Kühn 
und Uwe Motz. Die Begegnungs-
stätte ist zu einem lebendigen 
Treffpunkt für Menschen sowohl 
aus der benachbarten Wohnanlage 
als auch für alle Menschen in Kau-
fungen geworden. Senioren wer-
den hier in vielen Bereichen bera-
ten und unterstützt, wie z. B. den 
möglichst langen Verbleib in ihren 
Wohnungen, Fördern der Eigenini-
tiative bei ihrer Lebensgestaltung, 
die Gesundheitsvorsorge mit An-
geboten zur geistigen und körperli-
chen Beweglichkeit. Ebenso freuen 
sich die Senioren auf gut besuch-
te Begegnungsangebote mit den 
Mittagstischen, Spielnachmittage, 
Programme an den Vormittagen. 
Auch die Kurse mit Gedächtnistrai-
ning, Entspannungsübungen und 
zu anderen Themen werden von 
den Senioren gern angenommen. 

Ältere Mitbürger finden nicht 
nur in der Wohnanlage der Theo-
dor-Heuss-Straße die Wohnung, 
die ihren Ansprüchen gerecht 
wird, sondern auch in den ver-
schiedenen Innerortsbereichen. 
So ist es wohl ein Trend, auch in 
Kaufungen, das Eigenheim, in 
dem man bisher gelebt hat, zu 
vererben oder zu verkaufen, um 
sich eine seniorengerechte Woh-
nung zu mieten oder zu kaufen.

Die Beratungsstelle für Ältere in-
formiert während ihrer Sprechzei-
ten die Kaufunger Senioren in der 
Begegnungsstätte zu unterschiedli-
chen Themen, wie Pflegeversiche-
rung, sozialrechtliche Angelegen-
heiten etc.  Im Alter werden auch 
Arzt- und Apothekenbesuche häu-
figer. Dafür finden Kaufunger*in-
nen ein vielfältiges Angebot im Ort 
sowohl mit Hausärzten, Spezia-
listen und gut erreichbaren Apo-
theken. Die Gemeindeverwaltung 
weiß um die wichtige Bedeutung 

der medizinischen Versorgung und 
unterstützt diese Institutionen.
Kaufungen hat eine bunte Vereins-
landschaft, die auch Senioren vie-
les bietet. Ein Beispiel sei genannt, 
wie die der Arbeit der Kaufunger 
AWO, die sich durch die regelmä-
ßigen Alten- und Kaffeenachmitta-
ge den Senioren präsentiert. Sehr 
beliebt sind auch die angebotenen 
AWO-Ausflugsfahrten bei den Bür-
gerinnen und Bürgern. Auch die 
VdK-Ortsverbände in Ober- und 
Niederkaufungen unterstützen die 
Seniorinnen und Senioren. Nicht 
zuletzt ist auch die Kaufunger 
Nachbarschaftshilfe zu nennen, 
die bei vielen kleinen und größeren 
Alltagsproblemen Hilfen anbietet.

Neben der Kommunikation ist Be-
wegung die zweite wichtige Säule, 
um ein gutes Altern in Kaufungen 
zu ermöglichen. Der örtliche gro-
ße Sportverein bietet mehrere 
Gruppen im Seniorensport an.

Die wöchentlichen Sportstunden 
(auch wieder in der Nach-Co-
rona-Zeit!) sind wichtige Begeg-
nungen unter „Gleichaltrigen“, 
die gern genutzt werden, um alte 
und neue Kontakte zu pflegen 
und aufzubauen. Senioren nutzen 

auch gern das große Rehasport-
Angebot, das zusätzlich ein nord-
hessischer großer Rehasport-Ver-
ein in Kaufungen anbietet. Der 
Rehasport wird vom Haus- oder 
Facharzt vielen Senioren verord-
net und wird in Kaufungen in den 
Bereichen Herz-, Lungensport 
und Orthopädie sehr intensiv ge-
nutzt. Die Reha- und die Senio-
rensportler freuen sich schon auf 
den geplanten multifunktionalen 
Vereinsraum, den auch sie wahr-
scheinlich ab 2022 nutzen können.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

AM 14. MÄRZ WÄHLEN GEHEN. 

VEREINE UND EHRENAMT 

STOLZ DER GEMEINDE 

GUTES ERHALTEN, 

NEUES GESTALTEN. 



Kaufungen in der Corona-Pandemie
Seit nunmehr fast einem Jahr er-
leben wir die Corona-Pandemie. 
Was bedeutet diese Krise für das 
Leben? Darüber sprachen wir mit 
Angelika Großberndt, Fraktions-
vorsitzende der SPD und Spitzen-
kandidatin der Kaufunger SPD für 
die Wahl zur Gemeindevertretung.

Redaktion: Frau Großberndt, seit 
nahezu einem Jahr befindet sich 
Kaufungen in der Pandemie. Was 
bedeutet das für die Gemeinde?

Großberndt: Die Corona-Pande-
mie ist eine der größten Heraus-
forderungen für die Gemeinde in 
ihrer Ortsgeschichte. Quasi über 
Nacht wurde unser gesamtes Zu-
sammenleben verändert. Die Krise 
betrifft alle Bereiche des Gemein-
delebens und alle Mitbürgerinnen 
und Mitbürger ganz persönlich. 

Redaktion: Welche Folgen wird 
das haben?

Großberndt: Niemand kann heu-
te sagen, wie sich das Leben in 
unserer Gemeinde nach Corona 
darstellen wird. Das kulturelle Le-
ben und das Gemeinschaftsleben 
sind seit einem Jahr massiv ein-
geschränkt. So mussten im letz-
ten Jahr viele Versammlungen, 
Feste, Konzerte, Lesungen und 
anderes mehr abgesagt werden. 
Für uns alle sehr bedauerlich war 
sicherlich die Absage des geplan-
ten Heimatfestes, das anlässlich 
des 50-jährigen Jubiläums des Zu-
sammenschlusses von Nieder- und 
Oberkaufungen zur Großgemeinde 
stattfinden sollte. Die Gemeinde-
vertretung hat zwar beschlossen, 
dass dies in 2022 nachgeholt wer-
den soll, aber am liebsten hätten 
wir es schon in diesem Jahr nach-
geholt. Das ist aufgrund des Pan-
demieverlaufs aber nicht möglich. 

Redaktion: Welche Schlussfolge-
rungen zieht die SPD daraus?

Großberndt: Vor dem Hintergrund 
dieser massiven Veränderungen 
des Gemeindelebens war und ist 
es der SPD wichtig, bestehenden 
Strukturen so gut wie möglich 
zu stützen. Das gilt in Bezug auf 
das Vereinsleben, die Kulturland-
schaft, das Bildungswesen, sowie 
die Kaufunger Wirtschaft und das 
Gewerbe. Wir wollen, dass die 
Kaufunger Wirtschaft, die Gewer-
betreibenden, das Handwerk, die 
Gastronomie und der Einzelhandel 
möglichst gut durch die Pandemie 
kommen. Das ist uns vor allem 
wichtig, wegen der Arbeitsplätze 
die damit verbunden sind. Denn 
Arbeit sichert die Existenz unse-
rer Mitbürgerinnen und Mitbürger 
und das ist eine wichtige Voraus-
setzung dafür, dass sie auch am 
kulturellen und Vereinsleben wei-
terhin teilhaben können und teil-
nehmen. Und die Eltern brauchen 
Unterstützung im Bildungs- und 
Betreuungsbereich. Das gilt für 
die Kitagebühren, wenn die Kitas 
ganz oder teilweise wegen Corona 
geschlossen sind, das gilt für das 
Homeschooling und vieles anderes.

Redaktion:Wie wurde das umge-
setzt?

Großberndt: Wir haben die Aspek-
te Gemeinschaft, Vereinsleben, 
Kultur und Wirtschaft sehr früh zu-
sammen gedacht. Deshalb hat die 
SPD-Fraktion den vom Kaufunger 
Bürgermeister entworfene Coro-
na-Hilfs – und Konsolidierungsplan 
„Kaufungen blickt nach vorn – auch 
in Krisenzeiten“ von Anfang an 
unterstützt. Die SPD-Fraktion ver-
steht diesen Plan als Ergänzung der 
Förderprogramme des Bundes und 
der Länder und wendet den Blick 
explizit auf Kaufungen. Und wir 

unterstützen auch die Fortschrei-
bung des Programms in 2021. 

Redaktion: Wieso kann sich Kaufun-
gen einen eigenen Hilfeplan leisten?

Großberndt: Zunächst einmal 
ist es ein Hilfe- und Konsolidie-
rungsplan. Das bedeutet, dass 
wir gleichzeitig bereits im letzten 
Frühjahr geschaut haben, wo Hil-
fe benötigt wird und gleichzeitig 
Maßnahmen festgelegt haben, 
um die Steuerausfälle teilweise zu 
kompensieren. Dies hat, zusam-
men mit einem außerplanmäßigen 
Zuschuss des Landes von ca. 1,3 
Millionen Euro dazu beigetragen, 
dass die Gemeinde  in finanzieller 
Hinsicht bisher sehr viel besser 
durch die Krise gekommen ist, als 
dies im letzten Jahr in den Gemein-
degremien befürchtet worden 
war. Während wir letzten Sommer 
noch dachten, ein millionenschwe-
res Minus einzufahren, haben wir 
das Jahr 2020 mit einem hohen 
Überschuss abschließen können. 

Redaktion: Was geschieht mit dem 
Überschuss?

Großberndt: Dieser wird der Rück-
lage zugeführt, die in den vergan-
genen Jahren ebenfalls durch Haus-
haltsüberschüsse gebildet werden 
konnte. Diese Rücklage von circa 
1,7 Millionen Euro ist unser Pols-
ter, dass uns in finanzieller Hinsicht 
durch die Pandemiekrise tragen 
wird. Wir haben in den vergange-
nen Jahren gut gewirtschaftet und 
sind daher in der Lage, für 2021 
einen ausgeglichenen Haushalt zu 
haben. Erhebliche Sparmaßnah-
men des Gemeindevorstandes und 
eine Entnahme von circa 470.000 
Euro aus der Rücklage machen es 
möglich. Und das, obwohl Kaufun-
gen erhebliche Rückgänge bei den 
Steuereinnahmen durch die Pan-
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demie zu verzeichnen hat. Al-
lein die Gewerbesteuer sinkt in 
diesem Jahr um circa 880.000 
Euro. Noch vor einem Jahr, also 
vor Corona, hatten wir für  rund 
1,27 Millionen Euro mehr Steuer-
einnahmen kalkuliert, als nun zu 
erwarten sind. Dass dies nun al-
les ohne Steuererhöhungen be-
wältigt werden kann, spricht 
für die gute und vorausschau-
ende Kaufunger Finanzpolitik. 

Redaktion: Also Kaufungen kann 
zuversichtlich nach vorn blicken?

Großberndt: Eindeutig Ja. Mit 
unserem Corona Hilfs – und Kon-
solidierungsplan „Kaufungen blickt 
nach vorn“ und gesunden Ge-
meindefinanzen im Rücken sind 
wir gut aufgestellt. Wir werden 
unsere Gemeinde durch den wei-
teren Pandemieverlauf mit Augen-
maß führen, um das, was uns lieb 
und wert ist bewahren zu können. 

Redaktion: Frau Großberndt, wir 
danken für dieses Gespräch.

Kaufungens Schulen fit für die 
Zukunft
Im schulischen Bereich gab es in 
der zu Ende gehenden Wahlpe-
riode große Fortschritte und es 
stehen für die Zukunft große Auf-
gaben an. Zwar ist für die Schu-
le das Land zuständig und für die 
Schulgebäude der Landkreis, aber 
die SPD Kaufungen sieht die Ge-
meinde dennoch nicht in der Rolle 
eines Zuschauers, sondern in einer 
aktiven Rolle. „Wir wollen mit ge-
stalten, denn es sind unsere Kinder 
die hier zur Schule gehen“, sagt 
Christine Saure, Schulleiterin der 
Integrierten Gesamtschule Kau-
fungen und Kandidatin der SPD 
für die Gemeindevertretung. So 
hat sich in Kooperation zwischen 
Gemeinde, Landkreis, Land Hessen 
und Schule die Grundschule Ober-
kaufungen zu einer Ganztagsschule 
im Pakt für den Nachmittag weiter 
entwickelt. Dies ist ein Ergebnis der 
vorausschauenden Betreuungs-
politik in Kaufungen. Denn mit der 
Gründung der Kooperativen Schul-
betreuung und der Einführung ei-
ner Ferienbetreuung für alle Kau-
funger Grundschüler*innen durch 
Gemeinde und Landkreis Kassel 
in 2013 wurde der Grundstein für 
diese Entwicklung an der Grund-
schule Oberkaufungen gelegt. 
In den kommenden Jahren wird die 
Schule eine bauliche Erweiterung 

und Modernisierung mit zusätzli-
chen Klassenräumen, Betreuungs-
räumen und einer Mensa erhalten. 
Bauträger ist der Landkreis Kassel 
und die Gemeinde wird sich mit ei-
nem Investitionszuschuss von über 
600.000 € daran beteiligen. Für die 
Grundschule Niederkaufungen hat 
die Gemeinde ein großes Inner-
ortsgrundstück erworben, dass sie 
dem Landkreis Kassel verpachten 
wird, der darauf in den nächsten 
Jahren eine neue Grundschule für 
Niederkaufungen bauen wird. Das 
alte Schulgebäude in Niederkau-
fungen, dass viel Charme hat, kann 
man baulich nicht mehr so sanie-
ren, dass es heutigen und zukünf-
tigen schulischen Anforderungen 
genügt. „Darum hat sich der Land-
kreis entschieden, eine neue Schu-
le zu bauen und die SPD Kaufungen 
hat diesen Plan sofort unterstützt 
und den Ankauf des Grundstückes 
mit vorangetrieben“, sagt Markus 
Fehr, SPD-Gemeindevertreter 
und Vorsitzender des Ausschus-
ses Jugend-Sport-Soziales-Kultur 
der Gemeindevertretung. In der 
neuen Wahlperiode geht es nun 
insbesondere darum, den Neubau 
der Grundschule Niederkaufungen 
und die Erweiterungsgebäude an 
der Grundschule Oberkaufungen 
zu realisieren.

Unsere Kandidaten für den Kreistag des Landkreises Kassel

Doris Bischoff Cono Morena Karl Hellmich Arnim Roß Angelika Großberndt


