
       UnserGrone
bei allem Nachdenken über Gott und nach man-
chen Ausflügen in eine eher abstrakte und blut-
leere Gedankenwelt, in der fleißig Gottes Bilder 
konstruiert und wieder verworfen werden, wird 
auch der Theologe am Weihnachtsfest mit einer 
handfesten Wirklichkeit konfrontiert. Der frühe-
re Katholische Stadtjugendpfarrer von Frankfurt, 
Lothar Zenetti, hat das mit dem 
Gedicht „Menschwerdung“ so 
ausgedrückt:

“Das Wort wird Fleisch:
In einer Futterkrippe
wimmert ein Menschenkind
Das ist die Stimme der Stimmen.

Das Wort wird Fleisch:
Theorie wird Praxis
Verheißung wird wahr
der Traum wird Wirklichkeit.

Das Wort wird Fleisch:
Allmacht wird Ohnmacht
die Liebe vermag alles
Gott ist ein Mensch“

Weihnachten werden wir dazu 
aufgerufen, an die Liebe als Triebfeder unseres 
Lebens zu glauben und so „praktisch“ zu leben, 
d.h., die Stimme der Stimmen, ein wimmerndes 
unsere Hilfe benötigendes Menschenkind nicht 
im Trubel und Lärm des Alltags zu überhören. 
Wir werden dazu aufgerufen, unsere Allmachts-
phantasien zu überwinden und uns von der Vor-
stellung zu befreien bzw. befreien zu lassen, wir 
seien der Mittelpunkt der Welt.
Nachdem ich die letzten 13 Weihnachtsfeste 
in Grone verbracht habe, bin ich nun in meine 
Heimatstadt Hannover zurückgekehrt, wo ich 
neben der klassischen Gemeindearbeit noch 

Liebe Gronerinnen und Groner
damit beauftragt bin, die Katholiken spanischer, 
italienischer und kroatischer Muttersprache mit 
denjenigen deutscher Muttersprache noch näher 
zusammenzubringen – eine Aufgabe, die mich 
sehr reizt.
Auf die 13 Jahre Grone und darüber hinaus bli-
cke ich insgesamt dankbar zurück:

Die vielen Begegnungen, die mich 
weiter gemacht und gebracht; 
die gute Zusammenarbeit, die das 
Nachbarschaftszentrum und seine 
wichtige Arbeit ermöglicht ha-
ben; die einhellige Unterstützung 
des Groner Ortsrats, als St. Gode-
hard sich um die Trägerschaft des 
neuen Familienzentrums bemühte 
und schließlich auch die immer 
anregenden Kirmesfrühstücke, 
die trotz aller anwesenden Pro-
minenz immer gelöst und locker 
gewesen sind, werden mir stets 
in guter Erinnerung bleiben. Und 
die Baumscheibe mit dem Gro-
ner „Durchblick“ hält mir das vor 
Augen.
Der französische Schriftstel-
ler Paul Claudel hat einmal 

gesagt:“Nichts kann den Menschen mehr stärken 
als das Vertrauen, das man ihm entgegenbringt.“ 
So danke ich Ihnen für das Vertrauen, das Sie mir 
entgegengebracht haben – gerade auch dann, 
als das Image der katholischen Kirche ganz unten 
war – und bitte Sie, meinen Nachfolger Wigbert 
Schwarze ebenso offen und vertrauensvoll aufzu-
nehmen.

Alles erdenklich Gute und Gottes Segen!

Ihr Bernd Langer
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Dies ist Ihre SPD Ortsratsfraktion –
Ihre Ansprechpartner vor Ort:

(v. l. : Jutta Steckel, Siegfried Springer, Christian Henze, Renate Bank, Werner Bonus, Birgit 
Sterr, Bernd Grunwald)

Grones Vertreter im Stadtrat und Kreistag 
Dank Ihrer Unterstützung haben wir es geschafft.

Christian Henze und Renate Bank sind als Spitzenkandidaten wieder in den Stadtrat für 
Grone eingezogen. Sie werden die Groner Interessen bewährt vertreten. Christian Henze 
im Ausschuss für Bauen, Planen und Grundstücke (Vorsitzender) sowie im Sportausschuss,  
Renate Bank als Ratsvorsitzende sowie im Umweltausschuss und im Ausschuss für Sozi-
ales und Gesundheit .
Birgit Sterr ist weiterhin Mitglied des Kreistages. Neben ihrer Funktion als stellvertreten-
de Fraktionsvorsitzende arbeitet sie auch im Ausschuss für Personal, Gleichstellung und 
Integration mit.

Der Ortsrat Grone hat sich am 03.11.2011 
konstituiert. Sieben Sitze hat die SPD, drei 
Sitze hat  die CDU und je einen Sitz haben 
die FDP, das Bündnis 90/Die Grünen und 
die GöLinke errungen.
Durch Ihre Stimmen und Ihr Vertrauen in 
die SPD-Ortsratspolitik sind wir, die SPD, 
wieder stärkste Fraktion geworden. Dafür 
danken wir Ihnen recht herzlich und wer-
den nicht nachlassen, Ihre Erwartungen zu 
erfüllen. Ihr Vertrauen ist für uns Ansporn  
und wir werden unsere ganze Kraft für 
Grone einsetzen, um unsere Ziele zu errei-
chen.

Birgit Sterr einstimmig zur Ortsbür-
germeisterin gewählt
Einstimmig wurde unsere langjährige Orts-
bürgermeisterin Birgit Sterr auf dieser ers-
ten Sitzung des Ortsrates wiedergewählt. 

In den 20 Jahren ihrer Tätigkeit als Orts-
bürgermeisterin hat sie in und rund um 
unseren Stadtteil bewiesen, dass mit viel 
Engagement, Leistungsbereitschaft und 
Hartnäckigkeit auch viel für Grone zu errei-
chen ist. Diese Einsatzbereitschaft wurde 
von den Menschen mit einem hervorragen-
den persönlichen Stimmenergebnis (höchs-
tes Ergebnis im Wahlkreis Göttingen) ho-
noriert. 
Birgit Sterr dazu: „Ich bin sehr dankbar, 
dass die Wähler mir weiterhin die Chan-
ce geben, Ortsbürgermeisterin von Grone 
zu sein. Es ist eine wundervolle Aufgabe 
für einen wirklich liebenswerten Stadtteil. 
Unsere nächsten großen Ziele - Sanierung 
der Mehrzweckhalle und Erneuerung der 
Stadtteilbibliothek - können aber nur im 
Team erreicht werden. Und wir haben in 
der SPD Grone ein tolles Team mit klugen, 
kreativen und engagierten Akteuren. Und 
gemeinsam werden wir es schaffen.“

Ebenfalls einstimmig wurde Siegfried Sprin-
ger als stellvertretender Ortsbürgermeister 
in seinem Amt bestätigt, der dieses Amt 

Danke für Ihr Vertrauen
nun schon seit mehr als 25 Jahren unun-
terbrochen im Ortsrat wahrnimmt. Wahr-
lich ein Rekord!



neue Aufgabe, auch im Blick auf eine gute 
Zusammenarbeit mit den drei Groner Kir-
chengemeinden!

Ihr/Euer Werner Bonus
Diakon i.R. (in Reichweite)
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Neu im Ortsrat:
Jutta Steckel,  geboren 1955, verhei-
ratet, ein Sohn, Verwaltungsangestellte.
Jutta Steckel ist 
seit 1975 in der 
SPD, seit 1977 
wohnt sie in 
Grone. Obwohl 
im Landkreis 
aufgewachsen, 
kennt sie „Ih-
ren“ Ortsteil 
schon durch den Besuch der damaligen 
Gerhard-Hauptmann-Realschule (heute 
Geschwister-Scholl-Gesamtschule, KGS).
Steckel ist im Ortsrat kein neues Gesicht. 
Sie war während Ihrer Tätigkeit im Rat der 
Stadt Göttingen von 1991 bis 2001 bereits 
als beratendes Mitglied in der SPD-Orts-
ratsfraktion tätig.
Für Ihre Ortsratsarbeit hat sie sich keinem 
bestimmten Thema verschrieben, sie han-
delt nach dem Motto, was erledigt werden 
muss, wird erledigt, was zum Besseren ge-
ändert werden kann, wird geändert.
Steckel bereist gern Skandinavien, läuft 
gern Ski und kocht sehr gern.

Werner Bonus: Etwas von meiner 
Freizeit als Rentner mit Dank zurückgeben: 

An die SPD!!
Seit dem 01. 
September 2006 
bin ich Mitglied 
der SPD! Das ist 
nicht so lange. 
Aber: Während 
meiner 43-jähri-
gen Dienstzeit als 

Diakon in St. Petri Grone habe ich für mei-
ne Kirchengemeinde durch SPD-Menschen 
wie Lothar Curdt, Inge Wettig-Danielmeier, 
Thomas Oppermann einen guten Kontakt 
durch Podiumsdiskussionen anl. der Bun-
destagswahlen, Fahrten in den Bundestag 
nach Bonn, später Berlin und zum Landtag 
nach Hannover viele Menschen für die Po-
litik interessieren können.
Nicht zuletzt durch unsere Ortsbürgermeis-
terin Birgit Sterr, die mehrfach in unseren 
Jugendgruppen im Haus der offenen Tür 
zu Gast war oder Karl Podworny, Wolfgang 
Schulze oder Rolf Köhler, der mir den letz-
ten „Schubs“ gab, für die SPD zu kandi-
dieren.
Nun bin ich in den Ortsrat für fünf Jahre 
gewählt worden! Ich freue mich auf diese 

Liebe Gronerinnen und Groner,
herzlichen Dank für die von Ihnen er-
haltenen Stimmen zur Kommunalwahl 
2011.  Leider hat es diesmal nicht ge-
reicht. Für die letzten 10 Jahre Ihres 

Vertrauens möchte 
ich mich bei meinen 
Wählern recht herz-
lich bedanken.
Dem Ortsteil Gro-
ne bleibe ich aber 
erhalten. Ich werde 
weiterhin dem Orts-

vereinsvorstand der SPD angehören, 
und mein Mandat als Ortsheimatpfleger 
werde ich auch weiter wahrnehmen.

Dieter Krause

Liebe Gronerinnen
und Groner,
es ist nun gut zwei Monate her, dass mich 
die Bürgerinnen und Bürger des Landkrei-
ses Göttingen zu ihrem neuen Landrat ge-
wählt haben. Die Wähler aus Grone haben 
mit einem sehr guten Stimmergebnis für 
mich dazu beigetragen. Für das Vertrauen, 
dass Sie mir geschenkt habe, danke ich 
Ihnen auf das Herzlichste und werde alles 
dafür tun, Ihr Vertrauen durch gute Arbeit 
zu rechtfertigen.
Vor einigen Tagen, 
am 1. Novem-
ber, habe ich das 
Amt angetreten. 
Wichtig ist, dass 
es eine Kreistags-
mehrheit gibt, 
die meine Arbeit 
trägt. Es ist ein 
erster Erfolg, dass dies mit der Bildung der 
Gruppe aus SPD und Grünen gelungen 
ist. So ist sichergestellt, dass Kreistag und 
Verwaltung an einem Strang ziehen. Das 
wird auch nötig sein. Denn die Herausfor-
derungen sind groß. Die Haushaltslage des 
Landkreises Göttingen ist schlecht. Trotz-
dem müssen wir mehr tun für gute Bildung, 
für soziale Integration und für die Umset-
zung der Energiewende. Das wird uns nur 
gelingen, wenn wir die Unterstützung der 
Bürgerinnen und Bürger haben. Deshalb 
gilt bei mir: Wenn Sie ein Anliegen haben, 
sprechen Sie mich an. Gemeinsam werden 
wir mehr erreichen für unseren Landkreis.

Herzliche Grüße
Ihr Bernhard Reuter

Oliver Steckel neuer 
Fraktionsgeschäftsfüh-
rer der SPD im Kreistag

Im Oktober 2010 
ist Oliver Steckel für 
Gitta Waldmann in 
den Ortsrat Grone 
nachgerückt. Nach 
einem Jahr schei-
det er in Folge der 
Kommunalwahl aus. 
Allerdings bleibt der 

Sitz im Ortsrat in der Familie: Steckel gibt 
den Stab an seine Mutter Jutta Steckel wei-
ter.
Steckel wird weiterhin in der Groner Politik 
aktiv und ansprechbar sein: Er bleibt der 
SPD Grone als Schriftführer im Ortsvereins-
vorstand erhalten.
Darüber hinaus ist der 30jährige seit dem 
1. November 2011 der neue Geschäftsfüh-
rer der SPD-Kreistagsfraktion Göttingen. 
Als Fraktionsgeschäftsführer hat er die 
Aufgabe, die ehrenamtlichen Kreistagsab-
geordneten – zu denen auch die Groner 
Ortsbürgermeisterin Birgit Sterr gehört – 
bestmöglich zu unterstützen u.a. durch Vor-
bereitung der Sitzungen, Protokollführung, 
Post- und E-Mail-Bearbeitung, Recherche-
tätigkeiten, Vorbereitung von Anträgen, 
Presse- und Öffentlichkeitsarbeit sowie der 
Verwaltung der Fraktionsfinanzen.
Steckel war zuvor drei Jahre lang Fraktions-
referent bei der SPD-Ratsfraktion Göttin-
gen im Neuen Rathaus und wechselt nun 
in das Kreishaus auf der anderen Straßen-
seite der Reinhäuser Landstraße.



Einladung
an alle Gronerinnen und Groner zum

Neujahrsempfang der SPD Grone
Freitag, 20. Januar 2012, um 19.00 Uhr

im Bürgerhaus, Martin-Luther-Str.
Das neue Jahr wollen wir bei netten Gesprächen, einem herzhaften Imbiss und auch 

wieder mit einem kulturellen Leckerbissen gemeinsam begrüßen.

Die SPD Grone lädt Sie herzlich ein. 
Anmeldungen bitte bis zum 10. Januar 2012 telefonisch oder per Postkarte an

Siegfried Springer, Schleifweg 4, 37081 Göttingen-Grone oder Tel. 9 28 12

ÜBRIGENS:
Der Jahresempfang 
des Ortsrates findet 
am 10. Februar 2012 
im Bürgerhaus Gro-
ne statt.


