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Lossespiegel: Frau Bischoff und Herr 
Strube, Sie beide kandidieren als 
Spitzenkandidaten der Kaufunger SPD 
sowohl für die Gemeindevertretung 
als auch für den Kreistag im Land-
kreis Kassel. Was können Sie beide 
als Kreistagspolitiker für Kaufungen 
bewirken?
Der Kreis mit seinen 29 Städten 
und Gemeinden hat Entschei-
dungen zu treffen, die von der 
Nordspitze von Bad Karlshafen 
bis Naumburg alle Bürgerinnen 
und Bürger betreffen. Um hier 
die durchaus unterschiedlichen 
Belange zu berücksichtigen, ist es 
wichtig, dass bei Entscheidungen 
die Vertreterinnen und Vertreter 
die Belange ihrer Gemeinden ver-
treten und sich dafür einsetzen. 
Gleichzeitig setzen wir uns auch 
für die überörtlichen Belange ein. 
So engagieren wir uns z.B. für den 
Erhalt der Jugend- und Freizeit-
einrichtungen im Eigentum des 
Landkreises Kassel. Wir lehnen 
den vom Regierungspräsidenten 
geforderten Verkauf des Tier-
parks Sababurg, der Jugendburg 
Sensenstein, des Jugendseeheims 
auf Sylt und des Hauses Panora-
ma in Schönau kategorisch ab. 
Und da der Kreis für die Schulen 
verantwortlich ist, fühlen wir uns 
auch hier in doppelter Verantwor-
tung. Wir sind für die Erhaltung 
der Schulstandorte im Landkreis 
und natürlich insbesondere auch 
bei uns in Kaufungen.

Lossespiegel: Was hat der Landkreis 
Kassel in den letzten Jahren in Kau-
fungen getan?
Der Landkreis Kassel hat in den 
letzten Jahren eine ganze Menge 
in und für Kaufungen getan. So 
hat er zum Beispiel rund 21 Mio. 
Euro in den Neubau der Klassen-
häuser und den geplanten Neubau 
des Zentralgebäudes der IGS Kau-
fungen investiert, nachdem man 
im alten Hauptgebäude PCB fest-
gestellt hatte. Und dass sich diese 
Investition für Kaufungen gelohnt 
hat, kann man in den bereits fer-
tig gestellten Klassenhäusern 
deutlich sehen. Außerdem hat der 

Unsere Gemeinde – 
unser Landkreis.
Doris Bischoff und Christian Strube im Gespräch über Kreis-
politik und die gemeinsame Nutzung des neuen IGS-Saales.

Landkreis auch die Kosten für 
eine Schulsozialarbeiterstelle an 
der IGS Kaufungen übernommen, 
um dieses Angebot dort auf eine 
sichere Basis zu stellen.

Lossespiegel: Schule ist ein gutes 
Stichwort. Wie sehen Sie denn die ge-
meinsame Nutzung des neuen Saales 
in der IGS Kaufungen durch den Land-
kreis Kassel und die Gemeinde Kau-
fungen? Ist dies überhaupt möglich?
Natürlich ist das möglich. Bereits 
heute besteht eine gemeinsame 
Nutzung durch die Schule und 
die Gemeinde Kaufungen in den 
Abendstunden und an den Wo-

chenenden. Als Beispiel sei nur ein-
mal der Neujahrsempfang der Ge-
meinde genannt, der ja fast schon 
traditionell in der IGS Kaufungen 
stattfindet. Diese jetzige Nutzung 
kann erweitert werden. Täglich 
ab 16.00 Uhr können Gemeinde 
und Vereine den Saal nutzen wäh-
rend der normalen Schulbetriebs-
zeiten. An den Wochenenden und 
während der Schulferien steht er 
ganztägig für die Gemeinde und 
die Vereine zur Verfügung. Die 
Belegungen unseres Bürgersaales 
in der Vergangenheit zeigen, dass 
der Bürgersaal tagsüber fast im-
mer ungenutzt ist.
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Lossespiegel: Und wie sieht das bei 
Großveranstaltungen aus, während 
denen der Saal ganztägig, auch wäh-
rend der Schulzeiten, genutzt wer-
den muss, z. B. Veranstaltungen des 
Kindertheaters oder der Karneval der 
Lossesterne?
Auch dafür gibt es Regelungen, 
die zwischen Landkreis und Ge-
meinde vertraglich vereinbart 
werden können. Die jährlichen 
Großveranstaltungen von Schule 
und Gemeinde sind von der An-
zahl her vergleichbar und durch 
Absprache und Terminierung or-
ganisierbar. Es wird für die Kau-
funger Vereine und Verbände kei-
ne Einschränkungen gegenüber 
der Nutzung des jetzigen Bürger-
saales geben.
Es würde sich auch sonst nichts 
für die Vereine ändern. Die Ge-
meinde Kaufungen würde einen 
Generalvertrag mit dem Land-
kreis abschließen und weiterhin 
der Ansprechpartner der Vereine 
für die Saalbuchungen sein.

Lossespiegel: Und wie wird der neue 
Saal in der IGS ausgestattet sein?
Der Landkreis Kassel errichtet ei-
nen modernen und barrierefreien 
Saal mit einer Größe von 450 m2. 
Diese Größe entspricht dem bis-
herigen Bürgersaal der Gemein-
de. Außerdem ist er mit einer 
Cateringküche, ähnlich der der 
Haferbachhalle, und mit Neben-
räumen ausgestattet. Die Barrie-
refreiheit wird durch Fahrstühle 
erreicht. Der Saal wird über einen 
Parkettfußboden verfügen und ist 
aufgrund der Ausstattung wie z. 
B. Verdunklung, Beschallung, Be-
leuchtung konzertgeeignet. Bei 
der Einweihung der neuen Klas-
senräume konnte man Bilder und 
eine Computeranimation sehen. 
Es wird hier ein architektonisch 
sehr schönes Saalgebäude entste-
hen.

Lossespiegel: Was für Vorteile sehen 
Sie in der gemeinsamen Nutzung?
Die gemeinsame Nutzung des 
Saales würde gerade in Zeiten 

knapper öffentlicher Kassen für 
einen äußerst effizienten Ein-
satz von Steuergeldern sorgen. 
Der Saal wäre voll ausgelastet 
und es bestünden nicht zwei 
gleichwertige Säle parallel in der 
Gemeinde, von denen jeder nur 
teilweise ausgelastet wäre. Und 
dass die Zusammenarbeit mit 
dem Landkreis Kassel funktio-
niert, zeigt z. B. die gemeinsame 
Sporthallennutzung. Darüber 
hinaus werden wir ja auch eine 
gemeinsame Gemeinde- und 
Schulbücherei mit dem Land-
kreis Kassel gründen, das haben 
wir ja auch schon beschlossen. 
Landrat Schmidt hat bei der Ein-
weihung der neuen Klassenräu-
me der IGS ausdrücklich betont, 
dass der Landkreis zu dieser Ko-
operation bereit ist und sie un-
terstützt.

Lossespiegel: Und was für Kosten kä-
men auf die Gemeinde Kaufungen zu?
Bürgermeister Arnim Roß bezif-
fert diese in seinem Bericht „Kau-
fungen auf den Weg bringen“ 
derzeit mit 46.700 Euro für den 
Einbau von Trennwänden, um 
den großen Saal in zwei kleine 
Säle aufteilen zu können. Sollten 
während der anstehenden Ver-
handlungen weitere Wünsche der 
Gemeinde berücksichtigt werden 
müssen, müsste die Gemeinde 
diese auch noch tragen. Diese 
werden sich aber sicherlich im 
überschaubaren Rahmen halten. 
Wichtig ist klarzustellen, dass 
wir nur die zusätzlichen tech-
nischen und sonstigen Einrich-
tungen bezahlen müssen, die auf 
unseren Wunsch eingebaut wer-
den. An den grundsätzlichen In-
vestitionskosten müssen wir uns 
nicht beteiligen. Schließlich baut 
auch der Landkreis dieses neue 
Saalgebäude mit unseren Steuer-
geldern. Denn der Landkreis, das 
sind wir alle.

Lossespiegel: Frau Bischoff und Herr 
Strube, wir danken Ihnen für dieses 
Gespräch!

SPD Kaufungen mit 
starkem Team für die 
Kommunalwahl 2011
Die SPD Kaufungen geht mit 
einer Liste von 35 Personen 
in die Kommunalwahl am 
27. März 2011. Spitzenkandi-
datin ist die Erste Beigeordne-
te der Gemeinde Kaufungen, 
Doris Bischoff. Wie der stell-
vertretende Vorsitzende des 
Ortsvereins, Werner Liphardt, 
mitteilt, folgen der Spitzen-
kandidatin der Vorsitzende 
der Gemeindevertretung, Karl 
Hellmich, und Christian Stru-
be als Fraktionsvorsitzender 
auf den Plätzen zwei und drei.

„Es ist uns gelungen, den Wäh-
lerinnen und Wählern sowohl 
bekannte und neue Bewerbe-
rinnen und Bewerber aus den 
Reihen der SPD als auch Par-
teiunabhängige für die anste-
hende Wahl zu präsentieren“, 
so Werner Liphardt.

Die Kandidatinnen und Kan-
didaten verfügen neben kom-
munalpolitischer Erfahrung 
über weit reichende Beurtei-
lungsfähigkeiten aus ihrem 
persönlichen und sozialen 
Umfeld in Kaufunger Ver-
einen und Verbänden. Vor 
allem aber repräsentiere die 
Liste neben alt und jung auch 
ein ausgewogenes Verhält-
nis zwischen weiblichen und 
männlichen Bewerbern. „Wir 
freuen uns, das wir uns mit 
diesem frischen und enga-
gierten Team zur Wahl stellen 
können“, so der 2. Vorsitzende 
des Ortsvereins.
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ein Hortangebot. Die SPD-Kandi-
datin Antje Rumpf möchte dies 
ändern. „Bürgermeister Arnim 
Roß hat angekündigt, dass er sich 
diesem Bereich widmen und ihn 
neu gestalten will. Wir nehmen 
ihn beim Wort und unterstützen 
ihn dabei!“, so Rumpf. Notwen-
dig ist eine sinnvolle Verbindung 
der beiden Betreuungsangebote 
von Gemeinde und Landkreis. 
Flexible Betreuungsangebote für 
Grundschulkinder mit gleiten-
den Übergängen zum Hort und 
eine eindeutige Zuständigkeit der 
Gemeinde müssen das Ziel sein. 
Dabei sollte die Betreuung nach 
Möglichkeit in der Grundschu-
le angeboten werden, damit die 
Kinder in „ihrer“ Schule bleiben 
können, wenn der Unterricht vor-
bei ist. Auch Hortgruppen kön-
nen räumlich in den Grundschu-
len angesiedelt werden. „Hier zu 
einem neuen Angebot zu finden, 
das den Bedürfnissen der Kinder 

und der Eltern gerecht wird, ist 
ein hervorragender Beitrag zum 
weiteren Ausbau der Familien-
freundlichkeit in Kaufungen“, so 
Antje Rumpf.

Bildung und Betreuung sind 
zwei Bereiche, die heutzuta-
ge zusammen gehören. Sich 
verändernde Berufsbiografien 
insbesondere der Frauen, die 
Vereinbarkeit von Familie und 
Beruf und nicht zuletzt die Er-
kenntnisse und Folgen aus den 
Pisa-Studien erfordern dies. 

In Kaufungen stellt sich dabei 
zunehmend die Neuorganisation 
der Betreuung der Grundschul-
kinder als notwendig heraus. Hier 
agieren sowohl die Gemeinde als 
Trägerin der Kinderhorte in den 
Kitas Schöne Aussicht und Pu-
steblume als auch der Landkreis 
Kassel, der die Betreuung in der 
Grundschule Oberkaufungen 
anbietet sowie den Förderver-
ein der Grundschule Niederkau-
fungen finanziell unterstützt. 
Beides vollzieht sich noch sehr 
unverbunden nebeneinander. In 
Niederkaufungen fehlt bis heute 

Die Grundschulbetreuung 
 sichern und ausbauen
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Ortsentwicklung Oberkaufungen
SPD-Fraktion unterstützt Bürgermeister – Bürgerbeteiligung angekündigt

Die SPD-Fraktion in der Kaufun-
ger Gemeindevertretung begrüßt 
die Initiative von Bürgermeister 
Arnim Roß in der Debatte um die 
Entwicklung des Ortsteils Ober-
kaufungen, erklärt Fraktionsvor-
sitzender Christian Strube. Roß 
habe mit dem Bericht „Kaufungen 
auf den Weg bringen“ die ent-
scheidende Grundlage geliefert. 
Das Papier, das die Gemeinde-
vertretung von seinem Vorgänger 
im Bürgermeisteramt seit dem 
15. Januar 2009, also eineinhalb 
Jahre lang, erfolglos gefordert 
habe, stelle systematisch die Mög-
lichkeiten, die Vorteile und Nach-
teile sowie die Kosten der beiden 
Standortvarianten zusammen. 
Dabei werden die bisher erstell-
ten Gutachten, Pläne, Entwürfe 
etc. einschließlich einer Chrono-
logie der bisherigen Entwicklung 
aufgearbeitet und vor dem Hin-
tergrund der gültigen Grundsät-
ze der Gemeindevertretung zur 
Entwicklungsplanung betrachtet. 

„Die SPD-Fraktion dankt Bürger-
meister Arnim Roß, dass er nach 
nur gut einem halben Jahr Amts-
zeit diesen Bericht vorlegt. Er hat 
damit sein Wahlversprechen ein-
gelöst“, sagt Strube.

„Für die SPD-Fraktion hat die 
gleichwertige Stärkung der Orts-
kerne durch Sicherung der vor-
handenen Infrastruktur und des 
Ortsbildes in den alten Ortsteilen 
sowie der Gestaltung des Hessen-
ringes in der Ortsmitte vorrangige 
Bedeutung. Daher unterstützen 
wir den Vorschlag des Bürger-
meisters zur Ansiedlung eines 
Lebensmittelmarktes auf dem Ge-
lände des jetzigen Bürgersaales 
hinter dem Rathaus unter mög-
lichst großer Beibehaltung der 
bestehenden Bausubstanz und 
einer gleichzeitigen gemeinsamen 
Nutzung des neuen Saales in der 
Gesamtschule mit dem Landkreis 
Kassel“, erklärt der SPD-Frakti-
onsvorsitzende Christian Strube.

Diese Variante werde dem seit 
mehr als 25 Jahren verfolgten 
Ziel der Stärkung der alten Orts-
kerne in Nieder- und Oberkau-
fungen am allermeisten gerecht 
und könne durch die gemeinsame 
Nutzung des Saales in der IGS 
auch finanziell von der Gemein-
de Kaufungen gestemmt werden. 
Außerdem würden in der mög-
lichen Verlagerung von derzeit 
auf dem Bürgerhausgrundstück 
befindlichen Gebäuden weitere 
Chancen für die zukünftige Ge-
samtentwicklung Kaufungens be-
stehen, erläutert Strube.

„Durch die möglichst große Beibe-
haltung bestehender Bausubstanz 
sehen wir außerdem gute Chan-
cen, auch für die Ansiedlung eines 
Lebensmittelmarktes Fördermit-
tel erhalten zu können“, so Stru-
be weiter. Die verkehrliche Situa-
tion an diesem Standort sei zwar 
nicht optimal, aber dies gelte we-
gen des fehlenden K 6-Ausbaues 
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auf dem Riffer-Gelände ebenso 
für die Variante „Sandweg“ und 
die Zuwegung über die Sensen-
steinstraße als Anwohnerstraße.
Für den Ortsteil Niederkaufungen 
bedeute die beabsichtigte Ent-
scheidung auf jeden Fall eine ver-
kehrliche Entlastung am Handels-
hof. 
Notwendig sei nun die detaillierte 
Ausarbeitung des Standortvor-
schlages. Die Einrichtungen, die 
bleiben können, müssten ebenso 
benannt werden wie diejenigen, 
die verlagert werden müssten. 
Derzeit betreffe die Verlagerung 
wohl nur den Bauhof. Selbst der 
Gesellschaftssaal könne nach 
dem Bericht des Bürgermeisters 
auf dem Bürgerhausgrundstück 
neue Räume finden. Mit dem 
Landkreis Kassel müsse ein Nut-
zungskonzept für die gemeinsame 
Saalnutzung erarbeitet werden. 
Zudem müsse ein Finanzierungs-
plan erarbeitet werden. Dabei sei 
für die SPD-Fraktion die Finan-
zierung mit der gerade in der Ge-
meindevertretung beschlossenen 
Deckelung zukünftiger Defizite 
für die Jahre 2012-2014 bindend. 
Auch hier stimme man dem Bür-
germeister zu.
Strube: „Gleichwohl ist es uns 
bewusst, dass es für das Grund-
stück an der Niester Straße einen 
Bürgerentscheid gibt, der zwar 
juristisch nicht mehr gültig ist, 
aber an den wir uns immer noch 
gebunden sehen.“ Die Gemeinde-
vertretung habe dies bereits am 
15. Januar 2009 aufgegriffen und 
eine Bürgerbeteiligung für den 
Fall beschlossen, dass „es neue 
Erkenntnisse geben sollte, die die 
Gemeindevertretung für tragfä-
hig hält“. Für die SPD-Fraktion 
liegen diese tragfähigen Erkennt-
nisse mit dem konzeptionellen 
Bericht von Bürgermeister Arnim 
Roß jetzt vor, so Strube.
Deshalb schlage die SPD das 
damals schon beschlossene 
Verfahren vor: Die Gemeinde-
vertretung gibt in ihrer Sit-
zung am 10. März 2011 eine 

Stellungnahme zu dem vorge-
legten Konzept ab. Diese wird 
danach in einer offiziellen Bür-
gerversammlung nach § 8 a der 
Hessischen Gemeindeordnung 
(HGO) im April beraten und dis-
kutiert. Die Ergebnisse der Be-
ratungen und Diskussionen aus 
der Bürgerversammlung wer-
den dann zur Entscheidung an 
die Gemeindevertretung zurück 
überwiesen, die dann in der er-
sten regulären Sitzung der neu-
en Wahlperiode am 26. Mai 2011 

zu einer Entscheidung über den 
Standort kommen könnte.
„Die SPD-Fraktion ist der festen 
Überzeugung, dass sie mit ih-
rer Entscheidung und der ange-
strebten Bürgerbeteiligung so-
wohl ihrer Verantwortung für die 
zukünftige Gesamtentwicklung 
der Gemeinde Kaufungen als auch 
den Anforderungen zur Bürgerbe-
teiligung gerecht wird. Wir sehen 
dabei die besseren Argumente auf 
unserer Seite“, so Christian Stru-
be abschließend.

Kaufungen im aufwind
Kaufungen ist eine dynamische Gemeinde und wieder im Aufwind. Vor-
bei sind die Zeiten des Stillstandes. Es passiert wieder etwas. Die wich-
tigen Themen werden angegangen, Fakten zusammengestellt, Gemein-
devertretung und Bürgerschaft informiert und aufgeklärt und Konzepte 
entwickelt. Das Büchereikonzept und die Vorbereitungen der 1000-Jahr-
Feier sind dafür die besten Belege. Dies alles ist nicht zuletzt dem neuen 
Bürgermeister Arnim Roß zu verdanken, der mit sehr viel Engagement, 
Einsatzbereitschaft und Ideenreichtum ans Werk geht und sich in kurzer 
Zeit weit über Kaufungens Grenzen hinaus Respekt und Anerkennung er-
worben hat. 

Diese Dynamik für Kaufungen  
wollen wir erhalten! 
Denn vieles steht auf der Tagesordnung der kommenden 5 Jahre: 
F Ausbau der Kinderbetreuungsangebote, 
F Sicherung und Sanierung unseres großen und wunderschönen Fach-

werkbestandes, 
F die Entwicklung eines modernen und effizienten Energiekonzeptes, 
F die Weiterentwicklung von Mobilität. 
Die Liste der Themen ließe sich noch beliebig verlängern. 

Aber vor allem braucht Kaufungen stabile, verlässliche Mehrheiten, um 
diese Maßnahmen anzugehen, sie zu lösen und um die Dynamik im Ort 
zu erhalten. Kaufungen ist wieder einer der angesehenen und innova-
tiven Orte im Landkreis Kassel. Das soll so bleiben! 

Dafür braucht Kaufungen  
klare Mehrheitsverhältnisse!

darum am 27. märz   Liste 2 SPd
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Älterwerden ist häufig mit Ein-
schränkungen der Mobilität ver-
bunden. In den aktuellen Diskus-
sionen wird bei diesem Thema 
dann oft auf die Straßenbahn ver-
wiesen. Das greift jedoch zu kurz. 
Denn Mobilität im Alter meint vor 
allem auch innerörtliche Mobili-
tät. Die Straßenbahn ist in erster 
Linie ein überörtliches Verkehrs-
mittel. Als solches ist sie hervor-
ragend, auch für ältere Mitbürge-
rinnen und Mitbürger. Sie erhöht 
Mobilität und ist umweltfreund-
lich. Das Haltestellennetz ist aber 
nicht ausreichend, um sie groß-
flächig auch als innerörtliches 
Verkehrsmittel zu nutzen. Ebenso 
wenig trägt das Tarifsystem dazu 
bei, es fehlt dafür ein günstiges 
Kaufungen-Ticket.
Nach der Einführung der Straßen-
bahn und der damit verbundenen 
hervorragenden Anbindung Kau-
fungens an das überörtliche ÖP-
NV-Netz ist vor dem Hintergrund 
des demographischen Wandels 
die innerörtliche Mobilität zu or-
ganisieren. Wir brauchen bezahl-
bare innerörtliche Fahrdienste 

Verkehrskonzepte mit Zukunft

Sicherheit und Mobilität für ältere 
Mitbürgerinnen und Mitbürger.

zu zentralen Stellen in der Ge-
meinde, wie Rathaus, Schulen, 
Ärzte, Apotheken, Krankenhaus, 
Pflegeheimen, Einkaufsmöglich-
keiten, Straßenbahnhaltestellen, 
Museum, Kirchen usw. mit einem 
engmaschigen Netz an Haltestel-
len bzw. Anlaufpunkten in allen 
Wohngebieten. Dafür bietet sich 
die Einführung eines Gemeinde-
busses oder Gemeindetaxis an. 
Unter ökologischen Gesichtpunk-
ten soll dies möglichst mit Solar-
fahrzeugen gestaltet werden.

Mobilität im Alter bedeutet aber 
auch Sicherheit für ältere Fußgän-
gerinnen und Fußgänger auf den 
Bürgersteigen. Dafür müssen die-
se breit genug und barrierefrei an-
gelegt sein. Die Oberflächen müs-
sen die gefahrlose Benutzung mit 
Rollatoren ermöglichen. Bereits 
in der Dämmerung und selbstver-
ständlich in der Dunkelheit ist auf 
eine ausreichende Ausleuchtung 
der Wege zu achten. Und schließ-
lich müssen an allen Überwegen, 
Einmündungen usw. die Bord-
steine abgesenkt sein. Durch di-
ese Maßnahmen werden die Bür-
gersteige auch behindertengerecht 
und familienfreundlich.
Die SPD Kaufungen wird sich 
dieser Aufgabe der Sicherheit 
und Mobilität für ältere Mitbür-
gerinnen und Mitbürger sowie 
der behindertengerechten und 
familienfreundlichen Gestaltung 
der Bürgersteige in der kommen-
den Legislaturperiode intensiv 
widmen und hierfür ein entspre-
chendes Aktionsprogramm in 
der Gemeindevertretung als Be-
schlussvorlage einbringen.
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Unsere Gesellschaft wandelt sich. 
Und mit ihr auch die Welt und die 
Bedürfnisse der Jugendlichen. Ju-
gendliche brauchen Orientierung, 
Begegnung, Räume zur Selbster-
fahrung und zum Selbsterleben. 
Zur Zukunftssicherung gehört da-
her eine moderne Jugendarbeit, 
die den Bedürfnissen der Jugend-
lichen und den Entwicklungen 
im Ort gerecht wird. Moderne 
Jugendarbeit trägt zur Chancen-
gerechtigkeit bei und hilft, Ju-
gendliche vor dem Abgleiten auf 
schiefe Bahnen zu schützen. Eine 
gute Jugendarbeit ist damit auch 
Präventionsarbeit und eine sinn-
volle Investition in die Zukunft, 
denn sie spart im Ernstfall teure 
Resozialisierungsprozesse!
Moderne Jugendarbeit bedeutet, 
dass die Jugendpflegerinnen und 
Jugendpfleger zu den Jugend-
lichen gehen. Mit der Weiter-
entwicklung der IGS zur Ganz-
tagsschule wird die Schule als 
Lebensort für die Jugendlichen 
einen noch größeren Raum ein-
nehmen als bisher. Die SPD un-
terstützt daher das Ziel, dass die 
Jugendpflege Angebote in der 

Ein neues Haus für die Jugend
Schule macht, z.B. ein Jugendca-
fe, und in der Schule auch einen 
Raum nutzen kann. 
Das Jugendzentrum ist damit 
aber nicht out. Es gewinnt durch 
den Ausbau der zugehenden Ju-
gendarbeit wieder an Bedeutung, 
denn Abholen bedeutet auch, 
irgendwo hingehen. Das beste-
hende Jugendzentrum war über 
Jahrzehnte ein gutes Zuhause für 
die Jugendarbeit. Doch eine neue 
Generation wächst heran und sie 
wünscht sich hellere Räume, raus 
aus dem Keller und ein großes Au-
ßengelände. Die SPD unterstützt 
diesen Wunsch. Möglich wäre 
sowohl der Umbau der Riffer-Vil-
la, die der Gemeinde gehört und 
über ein geeignetes Außengelän-
de verfügt, als auch ein Neubau 
in der Ortsmitte am Kreisel auf 
einem gemeindeeigenen Grund-
stück. Dies würde ca. 680.000 bis 
720.000 Euro kosten. Die SPD for-
dert den Gemeindevorstand auf, 
dafür die Fördermöglichkeiten zu 
ermitteln. Vor allem soll geprüft 
werden, ob die Riffer-Villa in das 
Förderprogramm Stadtumbau 
in Hessen aufgenommen werden 

kann. Dann könnten bis zu 2/3 
der Kosten als Zuschüsse fließen 
und die Gemeinde würde nur 
noch 1/3, also ca. 240.000 Euro, 
selbst zahlen müssen. Dies könnte 
zudem im Verbund mit Kaufun-
ger Firmen als Ausbildungs- und 
Beschäftigungsprojekt für ar-
beitslose Jugendliche organisiert 
werden und würde damit weitere 
Zukunftsperspektiven für junge 
Menschen eröffnen.

Die SPD steht auch in Zeiten en-
gerer finanzieller Verhältnisse da-
für, Entwicklungschancen wahr-
zunehmen. Der demografische 
Wandel erfordert von uns, den 
Eltern und Älteren, dass wir die 
Zukunft unserer Kinder und Ju-
gendlichen verantwortlich planen 
und gestalten.

IMPrESSUM  Herausgeber: SPD Orts-
verein Kaufungen. Verantwortlich für 
den  Inhalt: Vorstand des SPD-Ortsver-
eins Kaufungen, c/o 2. Vorsitzender 
Werner Liphardt, Rehheckenweg 42, 
34260 Kaufungen, Redaktionsanschrift: 
Reinhard Fehr, Neuer Weg 26 A, 34260 
Kaufungen • Auflage: 3.500 Exemplare
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Folgt man vordergründig den Äu-
ßerungen der CDU, so möchte man 
meinen, ihr ginge es lediglich um 
die Ansiedlung eines großen kom-
fortablen Lebensmittelmarktes 
auf dem Riffergelände für die 
Oberkaufunger Bevölkerung. Ein 
Blick ins Wahlprogramm der CDU 
offenbart aber ganz anderes. Da-
nach will die CDU nämlich die 
Bebauung des Gebietes Stolläcker 
und den Bau der Umgehungsstra-
ße K 6. Sie fordert dies als Maß-
nahme gegen angeblichen Be-
völkerungsschwund. Als solches 
käme die Bebauung der Stolläcker 
und der Bau der K 6 aber nur als 
kurzfristige Maßnahme in Be-
tracht. Und dafür braucht die CDU 
einen Großmarkt auf dem Riffer-
gelände. Darum geht es! 

Wie realistisch ist das?
Der Landkreis Kassel als zustän-
diger Baulastträger wird bis auf 
weiteres die K 6 nicht bauen. Das 
hat er mehrfach deutlich und öf-
fentlich erklärt. Die K 6 ist aber 
eine notwendige Erschließungs-
straße für das Baugebiet Stoll-
äcker. Will Kaufungen also das 
Gebiet Stolläcker erschließen, 
muss die Gemeinde die K 6 selbst 
bauen und dem Landkreis damit 
vorfinanzieren. Die Kosten? 4 bis 
5 Millionen Euro. Geld, das die 
Gemeinde nicht hat. Das Gebiet 
Stolläcker selbst ist zu weiten Tei-
len nicht in Gemeindehand. Die 
Gemeinde müsste dieses Gebiet 
erst noch erwerben. Dafür sind 
weitere Investitionen notwendig. 
Eine schnelle Umsetzung der Er-
schließungsmaßnahmen ist bei 
realistischer Betrachtung also 
nicht möglich. Darüber hinaus 
würde die kurzfristige Erschlie-
ßung der Stolläcker ein schnelles 
Bevölkerungswachstum nach sich 
ziehen. Das würde die bestehende 
Kaufunger Infrastruktur überfor-

dern und weitere Investitionen 
wären notwendig. Z.B. wäre bald 
der Bau der siebten Kindertages-
stätte notwendig, was weitere 
Kosten von ca. 1 bis 2 Millionen 
Euro verursachen würde.
Fazit: Eine kurzfristige Erschlie-
ßung des Gebietes Stolläcker und 
des Baues der K 6 um dem demo-
graphischen Wandel kurzfristig 
zu begegnen, ist nicht möglich. Sie 
würde Kaufungen in den nächsten 
6 Jahren mindestens rund 1 Mil-
lion Euro pro Jahr abverlangen, 
also insgesamt 5 bis 7 Millionen 
Euro. Das ist nicht bezahlbar. Es 
würde Steuererhöhungen und die 
weitgehende Einstellung aller frei-
willigen Leistungen und Schlie-
ßung vieler sozialer Einrichtungen 
wie Jugendzentrum, Familienzen-
trum, Seniorenbegegnungsstätte, 
Büchereien usw. bedeuten.

Das Konzept der SPD
Die Reaktion Kaufungens auf den 
demographischen Wandel bis 2020 
muss die Entwicklung unserer ge-
meindeeigenen Siedlungsflächen 
rund um den Kreisel sein. Das 
entspricht den einschlägigen Be-
völkerungsprognosen, ist bezahl-
bar, kurzfristig umsetzbar und 
städtebaulich sinnvoll, denn es 
vollzieht den Lückenschluss zwi-
schen Ober- und Niederkaufungen 
an der Leipziger Straße und sorgt 
für eine Nachverdichtung ent-
lang der Straßenbahnlinie als 
umweltfreundlichem öffentlichen 
Personennahverkehrsträger. Das 
damit verbundene Bevölkerungs-
wachstum ist moderat, überfor-
dert nicht die Kaufunger Infra-
struktur und löst damit keine 
weiteren Investitionskosten aus. 
Dennoch ist der dadurch erreichte 
Zuzug geeignet, die Altersstruk-
tur unserer Bevölkerung zu hal-
ten, wenn die Siedlungspolitik auf 
den Zuzug junger Familien ausge-

richtet wird. Die SPD Kaufungen 
fordert in ihrem Programm: 
„Kaufungens Einwohnerzahl soll 
mindestens auf dem derzeitigen 
Stand gehalten werden. Für ein 
gesundes Wachstum ist der Bau 
neuer Wohnungen insbesondere 
für den Zuzug junger Familien 
nach Kaufungen zu ermöglichen. 
… Schließlich gehört zur Gesam-
tentwicklungsplanung auch ein 
Konzept zur Entwicklung der 
gemeindeeigenen Flächen rund 
um den Kreisel, also von Kaufun-
gens sogenannter ‚neuer Mitte’. 
Hier sollten Projekte zum Tragen 
kommen, die Modell- oder Leucht-
turmcharakter über die Gemein-
degrenzen hinaus haben.“ Moder-
ne Wohngebiete sind CO2-neutral, 
nutzen regenerative Energien, 
fördern generationenübergreifen-
des Wohnen und neue Nachbar-
schaftsmodelle. Sie tragen durch 
die technische und städtebauliche 
Gestaltung dem demographischen 
Wandel Rechnung und ebenso der 
notwendigen Energiewende. Das 
Baugebiet Stolläcker sieht die SPD 
hingegen als Entwicklungspoten-
zial, das mittel- bis langfristig ent-
wickelt werden kann, wenn der 
Bedarf entstehen sollte. 

Was sagt uns das? 
Die CDU verfolgt Ziele, die aus der 
Wachstumsperiode der Jahrtau-
sendwende stammen. Damals war 
der demographische Wandel noch 
kein so großes Thema und die Ge-
meindekassen waren noch voll. 
Inzwischen haben wir aber eine 
der schwersten Weltwirtschafts-
krisen erlebt. Die globalen Um-
weltprobleme, insbesondere die 
Atomkraftkatastrophe in Japan als 
Folge des Erdbebens, zeigen uns 
deutlicher als je zuvor, dass wir 
auf allen staatlichen Ebenen, auch 
in den Städten und Gemeinden die 
Energiewende vollziehen müssen. 
Große Baugebiete am Ortsrand und 
der Bau großer Umgehungsstraßen 
sind daher kritisch zu betrachten. 
Das CDU-Programm ist altba-
cken, überholt, einfallslos und 
unbezahlbar!

Gute Nacht, Kaufungen
Das Programm der CDU ist altmodisch und kostet Millionen
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Jede Bürgerin und jeder Bürger 
kennt seine Einnahmen und Aus-
gaben und plant sie in Zeiträu-
men, sei es in Wochen, aber 
meistens monatsweise. Die Ge-
meinde macht das genauso, die 
Unterschiede sind in der Höhe 
der Geldbeträge und in der Art 
und Weise, wie die Einnahmen 
und Ausgaben notiert werden. 
Ähnlich wie der private Haus-
halt wird der Gemeindehaushalt 
in zwei „Teilhaushalte“ aufgeteilt. 

Ergebnishaushalt
Die sparsame Kaufunger Haus-
frau, manchmal auch der Mann, 
plant das Haushaltsgeld, das 
für laufende Ausgaben ver-
wandt wird, wie Lebensmit-
teleinkäufe, Energie, Telefon 
oder z. B. Versicherungen. 
Das „Haushaltsgeld“ bei der 
Gemeinde heißt „Ergebnis-
haushalt“ und wird für das 
Kalenderjahr geplant. Im 
Ergebnishaushalt werden 
die Einnahmen aufgeführt, 
wie Anteile aus Steuern, 
die der Bund kassiert und 
einen Teil an die Gemein-
den weitergibt, so z. B. aus 
der Einkommensteuer. Die 
Gemeinde bekommt direkt 
die Gewerbe- und die Grund-
steuer. Die meisten Einnahmen 
werden der Gemeinde zugeteilt, 
sie hat auf deren Höhe nur wenig 
Einfluss. Auf der Ausgabensei-
te sind die Umlagen die „dicken 
Brocken“, so  z. B. die Kreis- und 
Schulumlage. Da der Landkreis 
keine eigenen Einnahmen hat, 
zahlen die Gemeinden anteilig für 
die Kosten, z. B. für die Schulen, 
die die Kinder der Gemeinde be-
suchen. Vor einigen Monaten gab 
es Ärger, weil das Regierungsprä-
sidium den Landkreis gezwungen 
hat, einen höheren Anteil von den 
Gemeinden zu verlangen. Weitere 
Kosten sind die Personalaufwen-

Der Gemeindehaushalt, einfach erklärt …
dungen für das Gemeindeper-
sonal. Da die Gemeinde Häuser, 
Autos und andere Gegenstände 
(z. B. Möbel) besitzt, muss sie Ab-
schreibungen planen. Die meisten 
kennen „Abschreibungen“ aus 
der Schule, das ist aber hier nicht 
gemeint! Ein praktisches Beispiel 
aus dem Privathaushalt: die spar-
same Kaufunger Hausfrau oder 
der sparsame Kaufunger Haus-
mann  kauft ein Auto für  15.000 
Euro. Sie schätzen, dass sie das 
Auto 10 Jahre fahren wollen. Da 
das Auto in den Jahren an Wert 
verliert, und sie nach 10 Jahren 
ein neues Auto haben wollen, 
sparen sie 1.500 Euro im Jahr. 

Die Gemeinde kann aber die jähr-
liche Höhe der Abschreibungen 
nicht selbst festlegen, dafür gibt 
es feste Regeln. Wie bereits oben 
geschrieben, hat die Gemeinde 
nur einen kleinen Einfluss auf die 
Einnahmen und die Ausgaben. 
Im Ergebnishaushalt 2011 er-
rechnet sich ein Minus von 2 Mio. 
Euro, das sind 10 % der Jahres-
ausgaben.

Finanzhaushalt 
Die sparsame Kaufunger Hausfrau 
oder auch der sparsame Kaufun-
ger Hausmann hat mit ihrer Fami-
lie ein schmuckes Einfamilienhaus 

gekauft. Das Geld dafür haben sie 
von der Sparkasse geliehen. Die 
Gemeinde macht es ähnlich, wenn 
Sanierungen, Umbauten, Grund-
stückskäufe usw. anstehen. Es 
gibt auch Einnahmen in diesem 
Haushalt, nämlich z. B. aus Grund-
stücksverkäufen. Die Finanzmit-
tel, die dafür aus- und eingezahlt 
werden, sind im Finanzhaushalt 
notiert. Die Tilgungen werden ex-
tra aufgeführt, so dass der Finanz-
haushalt ausgeglichen ist.

Um bei dem Beispiel zu bleiben: 
aus der Finanzierung vom Haus-
kauf sind noch 500 Euro übrig. 
Die sparsame Kaufunger Haus-

frau oder der sparsame 
Kaufunger Hausmann  wol-
len diesen Betrag nehmen, 
um die plötzlich notwen-
dige Reparatur der Wasch-
maschine zu zahlen. Das 
können sie machen, die 
Gemeinde aber nicht! Die 
Ein- und Ausgaben beider 
Gemeindehaushalte dürfen 
nicht vermischt werden!
    
In den letzten Jahren wur-
de der goldene Mittelweg 
beschritten: nur den un-
bedingt notwenigen Aus-
gaben wurde zugestimmt, 
damit die Gemeinde auch 

in Zukunft handlungsfähig bleibt 
und sich Investitionen leisten 
kann. Dafür steht auch der Be-
schluss von unserem Bürgermei-
ster Roß, in den nächsten Jah-
ren eine Schuldenbremse in den 
Haushalt einzubauen.
    
Liebe Leser, das soll nur ein klei-
ner Einblick in die Kaufunger 
Gemeindefinanzen sein. Bür-
germeister Roß hatte im Januar 
2011 zu einem Bürger abend zu 
diesem Thema eingeladen. Diese 
Veranstaltung wird keine „Ein-
tagsfliege“ bleiben, nutzen Sie 
die Chance beim nächsten Ter-
min und informieren Sie sich!
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Beim diesjährigen Silvesterlauf, 
der von der LG Kaufungen durch-
geführt wurde, war erstmals eine 
Mannschaft der SPD Kaufungen 

dabei. Die Mannschaft setzte sich 
zusammen aus Fraktionsmitglie-
dern und neuen Kandidaten für 
die kommende Kommunalwahl. 

Nach einigen Trainingsläufen 
in den letzten Wochen war die 
Mannschaft so fit, dass alle in 
einer Stunde und 6 Minuten die 
Strecke gelaufen haben. Auf un-
serem Foto sind die Teilnehmer 
von links: Antje Rumpf, Christian 
Strube, Reinhard Fehr, Stefanie 
Fehr und Matthias Rau (nicht 
auf dem Foto sind Hans-Joachim 
Binzel und Wolfgang Kaufmann). 
Besonders erfreut waren die Teil-
nehmer über prominente Unter-
stützung am SPD-Schirm, an der 
Spitze Bürgermeister Arnim Roß 
und die Erste Beigeordnete Doris 
Bischoff. Die einhellige Meinung 
der Teilnehmerinnen und Teil-
nehmer war: „Silvester 2011 sind 
wir wieder dabei!“

Unser Dank gilt den Akteuren 
und dem Vorstand der LG Kau-
fungen für die sehr gute Orga-
nisation und perfekte Durch-
führung des Silvesterlaufes!

In einer Auswahlmannschaft aus 
Kaufunger Fraktionsmitgliedern, 
neuen Kandidaten und Freun-
den spielten Volker Bischoff, Dirk 
Brehm, Markus Fehr, Matthias Rau, 
Michael Rumpf und Christian Stru-
be gegen die Betriebsmannschaft 
der Firma Stiens-Solartechnik. 

Das Freundschaftsspiel fand im 
Rahmen des Jugend-Stiens-Cup 
am 6. Februar 2011 in der Sport-
halle der IGS Kaufungen statt. Das 
Resultat zeigt, dass zwei gleich-
starke Mannschaften gespielt 
haben, das Spiel endete 2:2. Wir 
danken der Stiens-Mannschaft 

für dieses faire Spiel und den Or-
ganisatoren für die Möglichkeit, 
innerhalb dieses Turniers spielen 
zu können. 
Unser Foto zeigt die Stiens-Mann-
schaft im schwarzen, die SPD im 
weißen Trikot.  

SPD bewegt Kaufungen

SPD behauptet sich auch im Fußball
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Ihre SPd vor Ort:
Sie möchten sich informieren 
oder haben Anregungen, Vor-
schläge, Kritik zur politischen Ar-
beit und zur Entwicklung in Kau-
fungen? 
Wir diskutieren gern mit Ihnen 
und freuen uns auf die Gespräche. 
Besuchen Sie uns an einem un-
serer Wahl-Informationsstände 
oder auf verschiedenen Veran-
staltungen!

wahl-informationsstand:
Samstag, den 26.03.2011
Jeweils am Handelshof Nieder-
kaufungen, bei REWE Hessenring 
und Edeka Oberkaufungen ab 
9.00 Uhr.

SPd – Treff am wahlabend
Am Sonntag, den 27. März 2011
Ab 18.00 Uhr im Alten Bahnhof 
Oberkaufungen
Erste Ergebnisse aus Kaufungen 
und dem Landkreis, Ergebnisse 
aus Hessen via TV, Diskussi-
onen, Small Talk usw. Die SPD 
Kaufungen lädt alle Mitglieder, 
Freundinnen und Freunde ein 
zum Treffen am Abend der Kom-
munalwahl.

Postfach 2131
34260 Kaufungen

Telefon (0 56 05) 38 28
Telefax: (0 56 05) 92 69 48

SPDKaufungen@aol.com
www.spd-kaufungen.de

Ihre SPd Kaufungen

Neues Programm der  
SPD Kaufungen vorgestellt
Mit einem neuen kommunalpo-
litischen Programm gehen die 
Kaufunger Sozialdemokraten in 
die nächste Wahlperiode der Ge-
meindevertretung, berichtete der 
stellvertretende Ortsvereinsvor-
sitzende Werner Liphardt, der die 
Federführung für die Programm-
arbeit übernommen hatte. Ein 
Jahr lang haben die Mitglieder 
des Ortsvereins in vier Arbeits-
gruppen das bis dahin gültige 
Programm ausgewertet und wei-
terentwickelt insbesondere ange-
sichts veränderter politischer und 
ökonomischer Rahmenbedin-
gungen durch demographischen 
Wandel und Weltwirtschaftskri-
se. Das Programm schildert und 
begründet die Ziele der SPD Kau-
fungen zu den Themen: 
– Zukunftsfähige Gemeindeent-

wicklung;
– Soziale Gerechtigkeit ist Zu-

kunft;
– Gesunde Finanzen – Zukunft 

für eine gesunde Gemeinde;
– Zukunft durch Sicherheit und 

Gemeinschaft – Ehrenamt-
liches Engagement;

– Zukunft braucht Sport – Sport 
braucht Zukunft;

– „Wo man singt, da lass dich 
ruhig nieder...“ - Kultur ist 
Zukunft;

– Vergangenheit und Zukunft: 
Die 1000-Jahr-Feier Kaufun-
gens und der Hessentag.

Auf zwei Mitgliederversamm-
lungen wurde das Programm dis-
kutiert und am 26. Januar 2011 
von der Mitgliederversammlung 
beschlossen. Der Öffentlichkeit 
präsentierte es die Kaufunger 
SPD auf der Wahlveranstaltung 
am 11. Februar in der Haferbach-
halle. „Mit diesem Programm als 
Arbeitsgrundlage sind wir gut 
vorbereitet, um auch weiterhin 
erfolgreich die Zukunft Kaufun-
gens zu gestalten“, sagte Lip hardt.

Das Programm sowie eine Zu-
sammenfassung der kommunal-
politischen Ziele sind erhältlich 
an den Wahl-Informationsstän-
den der SPD Kaufungen oder per 
E-Mail bei SPDKaufungen@aol.
com oder auf unserer Internetsei-
te www.spd-kaufungen.de
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entwicklungsband für ein  
zukunftsfähiges Kaufungen
Weitreichende Zukunftsentscheidungen brauchen eine gründliche Vorbereitung und entspre-
chend viel Überzeugungskraft. So war es schon
F beim Rückbau der B 7 in Ober- und Niederkaufungen als Modellvorhaben in Deutschland,
F beim Ankauf des Stiftsgutes für eine geordnete Bebauung zwischen Ober- und Niederkau-

fungen und des ehemaligen Heereszeugamtes in Papierfabrik als herausgehobenem Gewer-
bestandort der Gemeinde,

F bei der Schaffung des Naherholungsgebietes Steinertsee auf der ehemaligen Müllkippe 
der Stadt Kassel und der Erweiterung zum Freizeit- und Sportpark zwischen den Ortsteilen,

F bei der Einführung des  Anruf-Sammeltaxen-Betriebs flächendeckend in Kaufungen 
mit Anbindung an die Straßenbahn am Lindenberg (erstmalig in Deutschland ) und dem 
späteren Bau der Lossetalstraßenbahn,

F beim Neubau der modernen Stützpunktfeuerwache,
F bei der Altenbegegnungsstätte und den barrierefreien Wohnungen an der Theodor-Heuss-Straße
F beim Mitmachhaus am Regionalmuseum Alte Schule
F beim  Familienzentrum.

Immer war die SPD KAUFUNGEN Motor und Träger der politischen 
 Verantwortung für die Weiterentwicklung unserer Gemeinde.
Das gilt nun auch bei der Standortentscheidung für einen Lebensmittelmarkt im Ortskern von 
Oberkaufungen. Hier bietet sich die einmalige Chance der Fortführung einer ausgewogenen und 
geschlossenen Gesamtentwicklung, die sich nicht nur auf das Riffergelände mit einem 2000 qm 
Markt begrenzt, der alle anderen Entwicklungen erdrückt. 

Wir wollen mit dieser Entscheidung mehr erreichen, dass
F die Attraktivität des Ortskerns Oberkaufungen erhalten wird,
F Einkaufen in Wohnnähe in Oberkaufungen und im Wohngebiet  gesichert bleibt,
F das Fachwerk im Altdorf seinen Stellenwert behält und Leerstände dort vermieden 

bzw. überwunden werden,
F sich neue Perspektiven für eine stetige und behutsame Gemeindeentwicklung ergeben mit 

einem Entwicklungsband von der Ortsmitte Oberkaufungens über das Riffergelände, den 
Festplatz, den Kreisel, die Theodor-Heuss-Straße bis zum Hessenring. Dieses Entwicklungs-
band wollen wir ortsbildverträglich mit Wohnen und Gewerbe sowie öffentlicher Nutzung 
gestalten, nach modernen energetischen und städtebaulichen Erkenntnissen.

Das Rathaus und der Gesellschaftsraum in Oberkaufungen  
bleiben bei all dem erhalten.
Dafür werben wir um Ihr Vertrauen – Ihre Zustimmung und Ihre Stimmen!  
Kaufungen braucht wieder eine verlässliche SPD-Mehrheit für eine geordnete  
und sichere Zukunftsplanung!

darum am 27. märz   Liste 2 SPd


