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KOMMUNALPOLITIK UND BETEILIGUNG

Du setzt 
die Punkte!

 Viktor Rosenfeld
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Im Gespräch mit Kaufun-
gerinnen und Kaufungern 
hören wir oft: „Ich würde 
mich ja gerne beteiligen 
und mitmachen. Aber ich 
habe leider nur ganz 
wenig Zeit.“ Dahinter ver-
birgt sich die Sorge, dass 
der kleine Finger gegeben 
wird, die Kommunalpolitik 
dann aber die ganze Hand 
will. Und diese Sorge ist 
sicherlich nicht unberech-
tigt, gleich ob im Verein, in 
der Politik oder bei der 
Organisation einer Veran-
staltung.

Es ist richtig: Kommunal-
politik ist ein umfangrei-
ches Feld und es ist gut 
möglich, sich darin zu ver-
lieren und keine Zeit mehr 
für anderes zu haben.

Aber es ist auch richtig, 
dass eine Beteiligung auch 
mit wenig Zeitaufwand 
möglich ist. Dies versu-
chen wir in diesem Info-
brief darzustellen. Im Mit-
telteil dieses Infobriefes 
veranschaulichen wir, auf 
welch verschiedene Arten 
du die Arbeit der Grünen 
Linken Liste Kaufungen 
unterstützen kannst. 

Manches benötigt mehr 
Zeit, anderes weniger. 

Wir wollen stärker werden 
und wir wollen mehr wer-
den. Keine Frage. Wir 
suchen Unterstützung. Wir 
wollen diesen Ort gestal-
ten und entwickeln. Wir 
haben viele Ideen und 
manchmal nicht die Kraft 
und die Zeit, diese alle 
umzusetzen. 

Die Auistung im Mittelteil 
ist natürlich nicht vollstän-
dig. Dir selbst fällt sicher-
lich das ein oder andere 
noch ein. Wir sind interes-
siert an deinen Anregun-
gen. 

Klar ist auf jeden Fall: Es ist 
besser, wenn wir Kaufun-
gen gemeinsam gestalten, 
die Richtung ändern und 
weiter denken.

Kurzum: Diese Gemeinde 
b r a u c h t  d i c h ,  d e i n 
Engagement und diese 
Gemeinde braucht auch 
eine kraftvolle Grüne 
Linke Liste Kaufungen. 

TERMINE

* 17. November 19.00 Uhr Montag öffentliche Fraktionssitzung - Freiraum

 19. November 19.00 Uhr Mittwoch Gemeindevertretung - Bürgersaal

* 29./30. November - Weihnachtsmarkt Niederkaufungen 

 1. Dezember 19.00 Uhr Montag öffentliche Fraktionssitzung - Freiraum

  7. Dezember 13.00 - 16.00 Uhr Nikolausfahrt Steinertseebahn

  12.-14. Dezember - Stiftsweihnacht

Die Grüne Linke Liste Kau-
fungen ist eine Wähler-
vereinigung. Seit vielen 
Jahren bestimmen wir die 
Kaufunger Kommunalpo-
litik mit. Wir sind ökolo-
gisch und konsequent, 
neugierig und kritisch, ver-
antwortungsvoll und in-
teressiert. 

Und wir sind offen für poli-
tisch Interessierte. Im 
März 2016 nden die 
Kommunalwahlen statt. 
Im nächsten Infobrief wer-
den wir darstellen, auf 
welch unterschiedliche Ar-
ten du die GLLK unterstüt-
zen kannst.

Die Kaufunger Bevölke-
rung ist vielfach enga-
giert, möglicherweise bist 

du selbst in einem Verein 
aktiv oder in anderen 
Strukturen. Dafür vielen 
Dank! 

Doch wir wollen dich für 
ein Engagement in der 
Kommunalpolitik gewin-
nen: Für eine Politik in Kau-
fungen, die neue Wege 
möglich macht, die weiter 
denkt und die Richtung än-
dert! Dazu laden wir dich 
ein, denn ohne dich geht 
in Kaufungen 

Ob du in Kaufungen neu 
bist oder schon eine Weile 
hier, ob du schon Erfah-
rungen mit der Kommu-
nalpolitik gemacht hast 
oder nicht:

Wir freuen uns auf dich!

Hast du Interesse an re-
gelmäßigen Informatio-
nen per  Mai l?  Dann 
schreibe bitte an:

n e w s l e t t e r @ g l l -
kaufungen.de 

Die kommunalpolitische 
Arbeit kostet auch Geld. 
Spenden an die Grüne Lin-
ke Liste Kaufungen sind 
steuerabzugsfähig. Wenn 
du unsere Arbeit nanziell 
unterstützen möchtest, 
dann nimm doch bitte mit 
uns Kontakt auf.

Raiffeisenbank 
Baunatal 
BLZ 520 641 56 
Konto: 4132572

DAS SIND WIR:

Impressum:
V.i.d.S.P.: Steffen Andreae
Leipziger Str. 467
34260 Kaufungen
Telefon: 05605 9271715
Fax: 05605 9271711
Email: info@gllk.de
Homepage: www.gllk.de
Facebook: 
https://www.facebook.com/GLLKaufungen



Wenn das alles
zusammenkommt,

dann hat die GLLK mehr 
Möglickeiten,sich für 
deine Ideen und für

Kaufungen einzusetzen.

große
Spende
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kleine
Spende

Geld 
spenden

Beitrag für
die Homepage 

schreiben

In der 
Gemeinde-
vertretung 

applaudieren

Eine andere
AG gründen

Verkehrs AG 
übernehmen

Schaufenster
im Freiraum 

gestalten

Infostand 
anbieten

Ein neues 
Themenfeld 

besetzen

Punkte 
aufkleben

Eine 
Anfrage 

schreiben

Zu einer 
Fraktionssitzung 

kommen

Plakate
aufstellen2016 

kandidieren

Eine 
Presse-

erklärung
verfassen

Das ist zwar
nicht erlaubt, 

aber wir sind ja
manchmal auch

verboten gut! Diesen
Infobrief 
verteilen

Auch die 
Verteilung 
von z.B. 

20 Infobriefen 
hilft weiter!

Spenden 
können von
der Steuer
abgesetzt 
werden!

Eine ganz 
neue Idee
einbringen

Protokolle
schreiben

Ausflüge
der 

Wander-
gruppe

organisieren 

Fragen
bei einer

Bürgerver-
sammlung

an die GLLK
richten
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