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Die Kaufunger Sozialdemokraten 
unterstützen die Variante, die 
durch einen teilweisen Neubau 
des Bürgerhauses mit integrier-
ten Einzelhandelsfl ächen am bis-
herigen Standort die gleichzeitige 
Ansiedlung eines Lebensmittel-
marktes im Zentrum von Ober-
kaufungen ermöglichen soll. Ein 
solcher Markt stärke die Wirt-
schaftskraft entlang der Leipziger 
Strasse und trage damit zur Er-
haltung der Fachwerkhäuser und 
des einmaligen Ortsbildes bei. 
Dies teilte der Kaufunger SPD-
Vorsitzende Arnim Roß mit.
Auf einer Mitgliederversamm-
lung wurden die Varianten zur 
Rathaus-/Bürgerhaussanierung 

würde, referierte SPD-Fraktions-
vorsitzender Jürgen Strothmann in 
der Versammlung. Dieser Neubau 
sehe im Erdgeschoss Flächen für 
einen Lebensmittelmarkt vor, die 
von der Gemeinde an einen Markt-

in das Gebäude würden durch die 
Mieteinnahme gegen fi nanziert. 
Derzeit sei der Gemeindevorstand 
mit einer Baugrunduntersuchung 
beauftragt sowie mit der Suche 
nach einem seriösen Marktbetrei-

SPD befürwortet Kombination 
von Bürgerhaus und Einzelhandel 
Mitgliederversammlung diskutierte Konzepte

betreiber vermietet würden. In der 
darüber liegenden Etage würde 
das Bürgerhaus mit großem Saal, 
Gesellschaftsraum, Kindertheater 
usw. neu entstehen. An einen an-
deren Standort verlagert werden 
müssten der Bauhof, dessen Flä-
che für Parkplätze benötigt würde, 
sowie das Jugendzentrum. Die zu-
sätzlichen Baukosten für die Inte-
gration des Lebensmittelmarktes 

ber, der zum 
Abschluss eines 
l a ng f r i s t i gen 
Miet ver t rages 
mit der Gemein-
de bereit sei.
Die zahlreichen Beiträge im Ver-
lauf der lebhaften Diskussion un-
terstützten weit überwiegend die-
se bevorzugte Variante, berichtete 
Roß. Dabei wiesen die Mitglieder 
auch auf die Bedeutung der archi-
tektonischen Gestaltung des neuen 
Gebäudes an dieser städtebaulich 
sensiblen Stelle hin. Doch grund-
sätzlich wurde die Möglichkeit be-
grüßt, das Rathaus/Bürgerhaus zu 
erhalten, gleichzeitig die Standort-
frage für einen Lebensmittelmarkt 
in Oberkaufungen zentral zu lösen 
und damit einen wichtigen Bei-
trag zur Erhaltung des Fachwer-
kensembles entlang der Leipziger 
Strasse in Oberkaufungen zu leis-
ten. „Die Verbindung des Erhaltes 
von Bewährtem mit der Schaffung 
zukunftsfähiger Strukturen lässt 
diese Variante interessant wer-
den“, erklärte Roß. 

Arnim Roß

und zum Einzelhandelsstand-
ort in Oberkaufungen diskutiert. 
Ausgangspunkt war, so Roß, eine 
Machbarkeitsstudie, die verschie-
dene Varianten untersucht habe 
und in der Gemeindevertretung 
beraten werde. 
Das Parlament favorisiere derzeit 
eine Lösung, nach der das Rathaus 
erhalten bleibe, das Bürgerhaus 
hingegen einem Neubau weichen 
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Im Jahre 2011 wird die Gemein-
de Kaufungen auf eine tausend-
jährige Tradition und Geschichte 
seit ihrer ersten urkundlichen Er-
wähnung zurückblicken können. 
Dies ist nun wirklich ein hervor-
ragender Grund zum Feiern und 
um alle Anstrengungen zu unter-
nehmen, Kaufungen in das Inte-
resse einer breiten Öffentlichkeit 

zu rücken und die Gemeinde Kau-
fungen auf einem gelungenen Weg 
mit einem großen Schritt weiter 
zu entwickeln.
Was liegt näher, anlässlich dieses 
großen Ereignisses zu versuchen, 
für die Gemeinde Kaufungen die 
Ausrichtung des Hessentages 
2011 bei der Hessischen Landes-
regierung zu beantragen. Die 
SPD–Fraktion in der Gemeinde-
vertretung der Gemeinde Kaufun-
gen wird in der nächsten Sitzung 
der Gemeindevertretung einen 
entsprechenden Antrag offi ziell 
einbringen und Handlungsvor-
schläge zur Umsetzung dieses 
großartigen Projektes vorlegen.

Die Redaktion des Lossespiegels 
führte aus diesem Anlass ein In-
terview mit dem stellvertretenden 
Fraktionsvorsitzenden der SPD–
Fraktion Helmut Bring:

Lossespiegel: Was hat ihre Frak-
tion zu diesem Antrag bewogen?
Bring:  Die Gemeinde Kaufungen 
hat im Jahre 2011 ein großartiges 
Ereignis zu feiern. Dies gilt es mit 
dem gebührenden Rahmen und 
im angemessenen Umfang auszu-
gestalten und würdig vorzuberei-
ten. Die Durchführung des Hes-
sentages in den Grenzen unserer 
Gemeinde stellt einen solchen 
Rahmen dar.

Hessentag 2011 Hessentag 2011 
– eine Chance f– eine Chance füür Kaufungenr Kaufungen!!

Bring: Natürlich ist ein solches 
Ereignis mit erheblichen Kosten 
verbunden. Man sollte aber nicht 
vergessen, dass für die Durchfüh-
rung und Vorbereitung erhebliche 
Mittel auch des Landes Hessen 
zur Verfügung gestellt werden. 
Darüber hinaus kostet die Ent-
wicklung des Bereichs „Bunte 
Mühle“ große Investitionen, die 
sowieso aufzuwenden wären. Das 
Projekt muss intensiv auch unter 

Kostengesichtspunkten vorberei-
tet und sollte bei einer machbaren 
Finanzierung und einem gelun-
genen Konzept dann auch umge-
setzt werden. Die Zukunft einer 
Gemeinde lässt sich nicht mit Be-
denkenträgern gestalten, sondern 
nur mit vorausschauenden Visio-
nären, die mit beiden Beinen auf 
dem Boden bleiben! Unsere Frak-
tion liefert hierfür die Ansätze 
und Voraussetzungen. 
Herr Bring, wir danken Ihnen für 
das Gespräch

Lossespiegel: Kann denn die Ge-
meinde die notwendigen Voraus-
setzungen erfüllen?
Bring:  Ich denke ja. Mit Straßen-
bahn und direktem Anschluss an 
den Bahnhof Wilhelmshöhe, eige-
nem Autobahnanschluss an die 
A 7 und direkter Anbindung an 
die B 7 ist Kaufungen von über-
all her direkt und problemlos zu 
erreichen. Die Gemeinde verfügt, 
bzw. wird bei einem erfolgrei-
chen Ankauf der Flächen „Bunte 
Mühle“(Riffergelände) über eine 
große Entwicklungsfl äche ver-
fügen, die ebenso wie das Fest-
platzgelände und die Freifl äche 
an der K 6 gegenüber dem Feuer-
wehrstützpunkt in die Planungen 
und Vorbereitungen eines sol-
chen Ereignisses mit einbezogen 
werden können. Darüber hinaus 
stehen die malerischen Straßen 
und Winkel in den historischen 
Ortsmittelpunkten und insbeson-
dere das Gelände um Stiftskir-
che und Stiftsbezirk, sowie die 
Innenfl ächen von Museum und 
Mitmachhaus für Aktivitäten zur 
Verfügung. Der neu zu schaffen-
de Bürgerhaussaal in Oberkau-
fungen und die Haferbachhalle in 
Niederkaufungen seien hier nur 
am Rande erwähnt.
Lossespiegel: Kann denn die Ge-
meinde Kaufungen sich ein sol-
ches Ereignis überhaupt leisten?

Helmut
Bring
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FLEISSIGE SPD-FRAKTION

Die regelmäßigen Besucher der 
Gemeindevertreter-Sitzungen 
haben es längst bemerkt: fast 
alle Punkte der Tagesordnungen 
– außer den offi ziellen und vor-
geschriebenen – stammen aus 
der Feder der SPD! Beispiele aus 
letzter Zeit dafür sind: Bodenbe-
vorratung „Bunte Mühle“, Neu-
bau einer Sporthalle, Bau der 
Überdachung der Inline-Arena, 
Personalkonzept der Freiwilli-
gen Feuerwehr Kaufungen, Er-
stellen des Familienatlasses. 

Pfl ege, wie wir sie verstehen
SPD Kaufungen unterstützt  Zweckverband Sozialstation Kaufungen-Lohfelden-Nieste 

Wir werden alle älter, keiner will 
und dennoch kann jeder von uns 
auch im Alter pfl egebedürftig wer-
den. In einem solchen Fall geht es 
auch darum, ein möglichst selbst-
bestimmtes Leben zu führen und 
Hilfe und Pfl ege von anderen an-
zunehmen.
Zu einem selbstbestimmten Leben 
gehört auch die Entscheidung, die 
Pfl ege zu Hause von einem profes-
sionellen ambulanten Pfl egedienst 
übernehmen zu lassen.
Pfl egedienste arbeiten nach so ge-
nannten Leistungskatalogen, in 
denen beschrieben ist, was sie mit 
der Pfl egekasse abrechnen dürfen. 
Mit dem Patienten reden, zuhö-
ren, einfach als soziale Kontakt-
person da sein, das alles kommt 
in diesen Katalogen nicht vor. Aus 
Kostengründen setzen einige Pfl e-
gedienste diese Kataloge in enge 
Zeitvorgaben für ihre Mitarbei-
terinnen und Mitarbeiter um, da 
bleibt dann kaum Spielraum für 
die Pfl egekräfte zur individuellen 
Betreuung und Gestaltung.
Erfolgreicher Zweckverband
Der ambulante Pfl egedienst des 
Zweckverbandes Kaufungen-
Lohfelden-Nieste erbringt aus-
gezeichnete und umfassende 
Pfl egedienstleistungen mit quali-

fi ziertem Per so nal. Unsere Sozi-
alstation behauptet sich auch in 
Konkurrenz zu den privaten Pfl e-
gediensten. Für die SPD ist das 
Gebot der Wirtschaftlichkeit von 
besonderer Bedeutung. Unser al-
ler vorrangiges Ziel ist dabei nicht 
nur „das Geld“, sondern die Stei-
gerung der Qualität, der Effi zi-
enz und der Transparenz unserer 
Sozialstation. Das erfordert, sich 
an veränderte Rahmenbedingun-
gen anpassen, und dort, wo es 
erforderlich und notwendig ist, 
Umstrukturierungen vorzuneh-
men. So sind in den letzten zwei 
Jahren auf Empfehlungen eines 
Unternehmensberaters zusam-
men mit den Mitarbeiterinnen der 
Sozialstation viele Arbeitsschrit-
te neu strukturiert worden. Die 
Beschäftigten haben somit einen 
„Konsolidierungsbeitrag“ zur 
wirtschaftlichen „Genesung“ des 
Zweckverbandes Sozialstation 
– unserer Sozialstation – geleis-
tet. Diese Maßnahmen gehen aber 
nicht zu Lasten der Patienten, 
sondern sind organisatorische 
Schritte, die sich wirtschaftlich 
auswirken. Der Erfolg ist, die So-
zialstation bleibt in naher Zukunft 
kein Zuschussbetrieb mehr für die 
Gemeinde Kaufungen! 

Die Haltung, allein das Geld zum 
Mittelpunkt des Handelns ma-
chen, wird nicht zum Leitbild der 
Pfl egesituation in Kaufungen.
Grundsätzlich lehnen wir die wei-
tere Privatisierung sozialer Siche-
rungen ab. Für uns gehören im 
Gesundheitswesen, und dazu zählt 
auch die Pfl ege, vielmehr Maßnah-
men zur Förderung von Qualität, 
Effektivität und Solidarität.
Danke!
Wir sagen Danke allen Beschäf-
tigten des Zweckverbandes So-
zialstation für ihren unermüdli-
chen Einsatz und ihr Engagement 
an den Patienten!

CDU: Aufl ösen der Sozialstation
Als es wirtschaftlich nicht so rosig 
aussah, forderte der Fraktionsvor-
sitzende der Kaufunger CDU den 
radikalen Schnitt und die Aufl ö-
sung der Sozialstation. Wir haben 
aber diesem Verlangen nach Kahl-
schlag und einer Rotstift-Politik 
nicht nachgegeben und haben die-
se kurzfristige und kurzsichtige 
Perspektive rundweg abgelehnt. 
Der Erfolg gab uns Recht! Denn es 
geht uns nicht nur um die Kosten 
und Zuschüsse, sondern um eine 
kompetente und leistungsfähige 
Arbeit an den Patienten!
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Doris Bischoff, die Erste Beige-
ordnete der Gemeinde Kaufungen, 
und Karl Hellmich, der Vorsitzen-
de der Kaufunger Gemeindever-
tretung, führen die Wahlliste der 
SPD für die Gemeindewahl 2006 
in Kaufungen an. Ihnen folgen 
der Kaufunger SPD-Vorsitzende 
Arnim Roß, Fraktionsvorsitzen-
der Jürgen Strothmann und die 
Kaufunger AsF-Chefi n Lieselotte 
Hiebenthal. Erstmals bewerben 
sich auch parteilose Kandidatin-
nen und Kandidaten auf der SPD-
Liste.
Der Wahlvorschlag der SPD bil-
de einen Querschnitt des gesell-
schaftlichen Lebens in Kaufungen 

Doris Bischoff 
SPD-Spitzenkandidatin 
in Kaufungen

ber. Damit werde ein Beitrag zur 
Verbreiterung der kommunalpo-
litischen Verantwortung in der 
Gemeinde geleistet. Zu den Partei-
unabhängigen gehören zum Bei-
spiel der 2. Vorsitzende des TSV 
Oberkaufungen Dirk Brehm und 
die Fußball-Weltmeisterin Marti-
na Müller. „Wir bewerben uns zur 
Kommunalwahl 2006 mit einer 
guten Mischung aus Jüngeren und 
Älteren, Männern und Frauen, er-
fahrenen Parlamentsmit-gliedern 
und neuen Kandidatinnen und 
Kandidaten,“ sagte Roß. 
Für die SPD Kaufungen stellen 
sich zur Wahl: Doris Bischoff, 
Karl Hellmich, Arnim Roß, Jür-

Doris Bischoff im Gespräch mit den Sharks

Fehr, Klaus Hubach, Jutta Neu-
enhagen, Burghardt Engelbart, 
Harald Röhling, Marion Linge, 
Tamara Wenk, Dirk Brehm, Mari-
on Röhling, Andreas Degenhardt, 
Ursula Schüßler, Helmut Ritter, 
Ernst Fischbach, Wolfgang Kauf-
mann, Stefanie Fehr, Heinz Stru-
be, Heidemarie Laufer, Silke Lap-
pöhn, Jens Philip Witzel, Heidi 
Tkacz, Klaus Runzheimer, Karl-
Heinz Pecher, Burghard Heeger, 
Thorsten Wendel, Thea Hubach, 
Arthur Herbst, Albert Noll, Mar-
tina Müller, Jakob Berthel, Thea 
Roß-Leithäuser, Robert Wiemer.

ab und zeige die gute Veranke-
rung der SPD in der Gemeinde, 
erklärte der Erste Vorsitzende 
Arnim Roß. Besonders freue man 
sich über die Öffnung für partei-
lose Bewerberinnen und Bewer-

gen Strothmann, Lieselotte Hie-
benthal, Werner Liphardt, Helmut 
Bring, Annette Renke, Christian 
Strube, Ulf Schneider, Christiane 
Röhling, Cono Morena, Dr. Dieter 
Witzel, Antje Rumpf, Reinhard 

Die SPD 

in Kaufungen

wünscht Zeit 

zur Entspannung,

Besinnung 

auf die wirklich 

wichtigen Dinge 

und 

viele Lichtblicke

im kommenden Jahr!
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